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Zum Arzt, zur Kur, zu jeder Zeit
steht...

#

...für Sie bereit!

l

Kranken- und Behindertenfahrten

(sitzend / liegend / im Rollstuhl) z.B. Dialyse und Onkologie)

l

Kur- und Rehafahrten / Privatfahrten zu Festlichkeiten

l

Flughafentransfer

(z.B. zu Geburtstagen, Hochzeiten usw.)

Verträge mit allen Krankenkassen

Tel.: 02302 / 2 02 45 67

#
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Was die Gesundheit und die Erkenntnisse der modernen
Medizin in Hinblick auf die Bewertung von Körperfett anbelangt, sind dagegen die Grenzen ziemlich genau gesteckt. Dies besagt der vielfach strapazierte Begriff „Idealgewicht“. Und dieser hat nichts mit Schönheitsidealen
zu tun, sondern damit, welche Konstellation aus Gewicht,
Körpergröße und Alter für die Gesundheit und das Wohlbefinden der / des Betroffenen am günstigsten ist.
Der zu geringe Fettanteil an der Körpermasse kann ebenso zu gesundheitlichen Problemen führen wie – bekanntermaßen – der überdimensionierte Fettanteil im Körper.
Beides wird in dieser Ausgabe thematisiert, wobei heimische Mediziner und Therapeuten mögliche Krankheitsbilder auzeigen, die im Zusammenhang mit (Körper-) Fett
stehen, und Therapieformen vorstellen. Aber auch der
Wunsch nach Gewichtsabnahme
nicht a priori aus gesundheitlichen
Gründen, sondern eher aus kosmetischen Gründen, spielt heutzutage
für manch eine(n) eine große Rolle,
weswegen der Markt mit entsprechenden Hilfsmitteln und -präparaten boomt. Dass man dies auch
durchaus kritisch sehen kann, werden Sie bei der Lektüre dieser Ausgabe erfahren.
Ihr
Olaf Gellisch

Nächster Termin: 12. April 2016, 18 Uhr

#

Fett ist ein unabdingbarer Bestandteil unseres Lebens in
vielen Bereichen. Unser Körper braucht es ebenso wie unser Auto und viele andere Maschinen, die ohne Fett (Öl)
bereits nach kurzer Zeit die Funktion einstellen würden.
Fett ist aber auch ambivalent, d.h., je nach Sichtweise
und Situation wird es als „gut“ oder als „schlecht“ angesehen. Werden beispielsweise Jahre als „fett“ bezeichnet,
so ist das Adjektiv „fett“ mit „erfolgreich“ gleichzusetzen.
Werden hingegen Personen oder auch Tiere als fett bezeichnet, ist die mit „übergewichtig“ gleichzusetzen und
wird ehe als negativ angesehen.
Für großes Aufsehen sorgte 1987 das Kunstwerk „Die
Fettecke“, das der verstorbene Künstler Joseph Beuys aus
5 Kilogramm Butter erschaffen hatte. Nicht das Kunstwerk
an sich sorgte für Furore, sondern vielmehr der Umstand,
dass „Die Fettecke“ von Reinigungskräften nicht als Kunst
erkannt und – als Folge daraus – weggeputzt wurde. Da
konnte sich manch ein Außenstehender eines Schmunzelns nicht enthalten. Die Beteiligten schon. Es gab teure
Prozesse, eine weitere künstlerische Aufarbeitung der in
einem Abfalleimer vorgefundenen Reste der Fettecke und
vor allem Grundsatzdiskussionen um das, was als Kunst
anzusehen ist. Und alles wegen 5 kg Fett...
Auch die Bewertung des Körperfetts unterlag im Laufe
der Jahrhunderte einem Wandel. Übergewicht bei Frauen
galt lange Zeit als Schönheitsideal, was seinen Ausdruck
vor allem in dem Begriff „Rubensfigur“ fand. Bekanntermaßen gibt es in Bezug auf das Schönheitsideal auch das
krasse Gegenteil, welches wiederum seinen Ausdruck in
extrem mageren Models findet. Die Bandbreite des diesbezüglichen Geschmacks ist also immens.
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Neuer Wittener Baudezernent
ab 1. April im Dienst
Einen Monat vor seinem
eigentlichen Dienstbeginn
(1.4.) hat Stefan Rommelfanger, künftiger Baudezernent
der Stadt Witten, am 1. März
seine Ernennungsurkunde
von Bürgermeisterin Sonja Leidemann erhalten, im
Kreise des Verwaltungsvorstandes.

Partnerschaft Witten / Mekelle (Äthiopien) besiegelt – Im
Rahmen einer Feierstunde während eines Besuchs von 30
Personen des Vereins Etiopia Witten in Mekelle unterzeichnetet der Bürgermeister von Mekelle, Daniel Asefa, das
Dokument für die Städtepartnerschaft. Das Bild zeigt ihn
zumsammen mit Sabine Schmelzer von Etiopia Witten. Eine
Woche lang hielt sich die Gruppe in Äthiopien auf. Ärzte
arbeiteten mit viel Engagement im Ayder-Hospital, dem
Universitäts-Klinikum von Mekelle. Die Gruppe „Etiopia-Education“ weihte eine vom Verein mitfinanzierte Schule ein
und legte den Grundstein für eine weitere Schule. Neben
weiteren Engagements auf den Gebieten Landwirtschaft und
Musik war ein Höhepunkt der Reise dieser Empfang beim
Bürgermeister von Mekelle.

Langendreer, 24. April:

DiVas Trio in der Christuskirche
Die Langendreerer Veranstaltergemeinschaft LaKulTurm lädt zu einer weiteren
kulturellen Veranstaltung in
die Christuskirche BochumLangendreer ein. Am 24. April tritt dort um 18 Uhr das
DiVas Trio mit seinem neuen Programm auf. „DiVas
singt die Seele und spricht
das Gefühl“ heißt es in einer Ankündigung der Veran-

staltung. Auf dem Programm
stehen Lieder von J. Brahms,
Operetten-Highlights von E.
Kálmán, russische Romanzen sowie rumänische und
slowakische Volksweisen.
Der Eintritt beträgt 15 Euro
im Vorverkauf und ermäßigt
(Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Mitglieder
von LaKulTurm) 12 Euro.

Langendreer, 30. April:

Bücherbörse in St. Marien
Am 30. April öffnen sich die Türen des Gemeindehaus der
Kirchengemeinde St. Marien in Bochum-Langendreer, Alte
Bahnhofstraße 182, von 11.00 bis 16.00 Uhr. Auf zahlreichen
Tischen können Privatpersonen und Initiativen ihre Bücher
anbieten. Die Spannweite reicht von einfachen Taschenbüchern für kleines Geld bis zu antiquarischen Büchern. Die 2.
Langendreerer Bücherbörse wird in Kooperation mit „Langendreer liest“, dem Förderverein der Langendreerer Stadtbücherei, und der kath. Kirchengemeinde St. Marien durchgeführt. Wer daran teilnehmen und seine Bücher verkaufen
möchte, kann sich gerne unter der Telefonnummer 0234
260079 oder per E-Mail an flohmarkt@langendreer-hats.de
oder buecherboerse@langendreer-hats.de anmelden.

Warum am 1. März? Der
bisherige
Geschäftsführer
der Gelsenkirchener Stadterneuerung erlebt gerade
eine echte „Zwischen-Zeit“:
Zwischen dem Abschied aus
Gelsenkirchen und seinem
Neuanfang in Witten ist noch
ein kurzer Urlaub geplant,
um dann „gut ausgeruht
und konzentriert“ die
neue Arbeit zu beginnen.
Eine Urkundenübergabe
im Rat passte deshalb terminlich nicht; stattdessen
fand die Überreichung
mit feierlichen Worten im
Dienstzimmer von Sonja
Leidemann statt,
Man freut sich auf den
neuen Kollegen, das ist
spürbar, denn zahlreiche und wichtige Aufgaben warten auf ihn. „In
Gelsenkirchen habe ich
laufende Projekte und
Aufgaben
übergeben,
hatte einen emotionalen
Abschied - und jetzt freue
ich mich auf Witten“,
sagt Rommelfanger. Erste
vorbereitende Gespräche hat
er in der Verwaltung bereits
geführt, Ortsbesichtigungen
vorgenommen, Unterlagen
angeschaut.
„Ab 1. April wird für mich
am wichtigsten sein, meine
Mitarbeitenden kennen zu
lernen, denn meine Arbeit
ist Teamarbeit“, betont der
54-Jährige. Daneben wolle er
wichtige Akteure in der Stadt,
in Politik und Wirtschaft
kennen lernen. Gleichzeitig
müsse er sich einen noch
intensiveren Überblick über
die
Rahmenbedingungen
verschaffen: Wo steht Wit-

ten finanziell, demografisch,
politisch, stadtentwicklungsbzw. planungs“historisch“?
Rommelfanger: „Ich bringe viele Ideen und Kreativität mit, aber ich knüpfe
natürlich auch an die hervorragende Arbeit meines
Vorgängers und seiner Mitarbeitenden an, ich reihe mich
in politische Entscheidungen
früherer Zeiten ein.“ Stadtentwicklung, das betont der
Planer, ist für ihn „ein integriertes Thema“, das sich aus
unglaublich vielen Teilen
zusammensetzt, auch vom
Dialog mit den Bürger/innen
lebt.

Wittens neuer Baudezenrent
Stefan Rommelfanger
Foto: Stadt Witten / Jörg Fruck

Strategisch wichtige Themen
identifizieren und schauen,
mit welchen Mitteln und
welcher Manpower man sie
angehen kann - diese Aufgabe übernimmt der neue
Stadtbaurat in Witten ab
dem 1. April. Seine Urkunde
war nur ein allererster förmlicher Schritt, für die eigentliche Arbeit wünschten ihm
Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand schon jetzt
„viel Erfolg und auf gute Zusammenarbeit!“
März 2016
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Prüflinge, Prüfungskommission, Notfalldarsteller und DRK-Helfer am Rotkreuzzentrum. Foto: Tanja Knopp / DRK

Sanitäter meistern schwere Prüfung
Die „frischgebackenen“ Sanitäterinnen und Sanitäter,
die in den letzten Wochen
beim Deutschen Roten Kreuz
in Witten an der 60-stündigen Fachdienstausbildung
erfolgreich
teilgenommen
haben, können sich nun im
Katastrophenschutz und bei
den zahlreichen Sanitätswachdiensten, die durch das
DRK betreut werden, ehrenamtlich engagieren und als
Fachkräfte
Verantwortung
übernehmen.
Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Witten und
Herdecke lernten an insgesamt sieben Wochenenden
Anatomie und Physiologie.
„Der besondere Schwerpunkt in unserer Ausbildung
lag aber natürlich auf der

Krankheitslehre. Die Sanitäterinnen und Sanitäter
müssen nicht nur theoretisch Bescheid wissen, sie
müssen vor allem in der
Lage sein, Bürgerinnen und
Bürger, die akut erkrankt
oder verletzt sind, mit ihrem
Material und ihren Fertigkeiten optimal zu versorgen“,
erklärt Florian Lohkamp,
der als Lehrgangsleiter die
Prüfung gemeinsam mit
Lehrrettungsassistenten, Sanitätsdienstausbildern und
Notarzt Dr. Jörg Malleikat
„abgenommen“ hatte.
Zwei Fallbeispiele waren
während der praktischen
Prüfung zu lösen. Esther
Weirauch (16) und Michelle
Worien (17) aus Witten zum
Beispiel mussten einen jungen Patienten mit Atemnot

10. Seniorenmesse am 4. September
Wie in den vergangenen
Jahren wird es auch in diesem Jahr wieder eine Seniorenmesse in Kooperation
von Mobile (Caritas) und
dem Seniorenbüro der Stadt
Witten geben: Am 4. September – parallel zur Zwiebelkirmes, am verkaufsoffenen Sonntag – kann man
auf dem Rathausplatz die
Angebote vieler Aussteller
kennen lernen, ausprobieren
und Fragen stellen.
Themen der Seniorenmesse,
die das Motto „Älter werden in Witten“ hat, sind u.
a. Pflegebedürftigkeit, Gesundheit, Wellness, Mode,
März 2016

versorgen: „Der Notfalldarsteller des Jugendrotkreuzes
hatte schwere Atemnot und
wirklich Angst, seine Beschwerden hat er wirklich
sehr realistisch dargestellt.
So erkannten wir direkt, worum es ging und konnten
das Erlernte gut umsetzen“,
berichtet Michelle Worien direkt nach der erfolgreichen
Prüfung.
„Für einige wird das Lernen

Anfang April direkt weiter
gehen, denn dann geht es
für viele Interessierte direkt
in die Weiterbildung zum
Rettungshelfer NRW. Damit
können die Sanitäterinnen
und Sanitäter weitere wichtige Fertigkeiten erlernen, die
sie benötigen, um danach
im DRK-Rettungsdienst tätig
zu werden und weitere praktische Erfahrungen zu sammeln“, so Lohkamp weiter.

Gesellschafterin
für Senioren und
hilfsbedürftige
Menschen


Betreuung, Unterstützung und Begleitung
von älteren und hilfsbedürftigen Menschen
in ihrer gewohnten Umgebung.

Entlastung von pflegenden Angehörigen

Interessante Freizeitgestaltung


Unterstützung bei Demenzerkrankung

www.pro-senior-bonk.de

Reisen und aktive FreizeitProSenior Seniorenbetreuung
gestaltung.
M. Bonk • Wannen 116
58455 Witten-Heven
Am 17. März hatten die Organisatoren zu einem ersten
Vorbereitungstreffen eingePro Senior_Anz
Pro
Senior_ Anz90x64mm.indd
85x61.indd 1 1
laden. Es gibt viele „etablierte“ Aussteller, aber auch
„Neulinge“ sind ausdrücklich eingeladen, bei der Messe mitzumachen.
Wer an der diesjährigen
Seniorenmesse
mitwirken möchte, aber nicht am
Treffen teilnehmen konnte,
kann sich noch bis Mitte Juli
bei Wilfried Braun vom Seniorenbüro melden: E-Mail
wilfried.braun(at)stadt-witten.de

Tel.: 0 23 02 / 1 76 46 80
Mobil: 01 78 / 3 06 13 55
Email: monika_bonk@web.de

08.07.2013 17:04:41
12:50:30
17.06.2013
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Fragen zur Parkinson-Medikation
„Fragen zur Parkinson-Medikation“ standen im Mittelpunkt einer vielebeachteten
Vortragsveranstaltung, zu der
die Parkinsongruppe Bochum
eingeladen hatte.
Dr. Sabrina Schröder, Leiterin
der
Amts-Apotheke
Bochum-Langendreer
und
aufgrund ihrer langjährigen
Forschungsaktivitäten
ausgewiesene Parkinson-Spezialistin, referierte ausführlich
und
allgemeinverständlich
zum Thema, wobei sie nicht
nur die vielversprechenden
Therapie-Chancen einer korrekten Medikation aufzeigte,
sondern auch den Wirkmechanismus des dopamin-haltigen
Hauptmedikamentes erklärte. „Morbus Parkinson ist
eine häufige neurologische
Àlters´krankheit, die ihre Ursa-

che im Untergang dopaminerger Zellen im Gehirn hat“,
erklärte die Referentin. Durch
diesen Mangel geraten die
beteiligten Botenstoffe im Gehirn aus dem Gleichgewicht,
was die parkinson-typischen
Störungen der Bewegungsabläufe bei den Betroffenen
nach sich zieht. Dem kann
mittels Medikamenten entgegengewirkt werden. „Allerdings“ – so Dr. Sabrina Schröder – „sind zwei Dinge dabei
ganz wichtig und unbedingt
zu beachten: 1. Die ärztliche
Begleitung insbesondere in
Bezug auf die Dosierung und
2. das strikte Einhalten der
Zeiten der Medikamenteneinnahme. Parkinsonpatienten
sollten ihren Tagesablauf auf
die Zeitpunkte der Medikamenteneinnahme ausrichten
und nicht umgekehrt!“ Und:

Expertin in Sachen „Parkinson“ – Dr. Sabrina Schröder während ihres Vortrags vor der Parkinson-Gruppe Bochum.
Es ist wichtig, die Nebenwirkungen der Parkinson-Medikamente im Blick zu behalten.
Auch kann beispielsweise die
gleichzeitige Einnahme bestimmter Medikamente mit
gängigen,
freiverkäuflichen
Mitteln gegen Erkältung zu einer Blutdruckkrise führen.
Parkinson-Patienten sollten
sich also – wenn ein Bedarf

an anderen Medikamenten
besteht – dringenst vorab
in ihrer Apotheke oder von
ihrem Arzt beraten lassen.
Nach dem Vortrag stand Dr.
Sabrina Schröder noch für die
zahlreichen Fragen aus dem
Publikum zur Verfügung und
bot sich darüber hinaus für
weitergehende
individuelle
Beratungen an.

Emotionales Essen führt zu Übergewicht

ANZEIGE

Emotionales Essen gehört für viele Menschen zum Alltag. Sie essen aus Stress, Langeweile, Müdigkeit, Einsamkeit, Gewohnheit,
Enttäuschung, Wut oder Angst. Mit fatalen Folgen: das Essen lindert zwar kurzfristig das Symptom, ändert jedoch nichts an der
Ursache. Und langfristig macht es dick. Witten transparent sprach mit Michael Hütten über dieses Thema.
Was ist emotionales Essen?
Physischer Hunger dient dazu,
den Körper mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen.
Emotionales Essen ist Essen
ohne Hunger, und das ist der
Grund für eine übermäßige
Nahrungsaufnahme. Dabei ist
es egal, welches Gefühl gerade stört oder welche Situation
unerträglich erscheint: Essen
ist ständig verfügbar und verschafft schnelle Linderung,
überdeckt aber das wirkliche
Problem.
Wenn dieser Zusammenhang
entdeckt und gelöst wird,
dann reduziert sich das Gewicht von selbst. Denn das
Gewicht ist nicht die Ursache des Problems, sondern
die Folge. Deshalb hilft auch
keine Diät beim Abnehmen,
wenn ein emotionaler Grund
dahinter steckt.
Heißt das, dass eine Diät
dann zwecklos ist?
Im Grunde, ja. Es ist eine
Verhaltens- und Bewusstseinsänderung nötig. Denn

den meisten Menschen fällt
es bekanntlich trotz vieler
Diäten, trotz Sport und trotz
Verzicht schwer, ihr Gewicht
zu reduzieren. Das liegt daran, dass die üblichen Strategien lediglich den Verstand
ansprechen und die Gefühle
außer Acht lassen. Die Folge
ist eine erneute Gewichtszunahme, sobald die Diät vorbei
ist, der Sport vernachlässigt
wird oder der innere Schweinehund wieder die Oberhand gewinnt. Durch mehr
Bewusstsein und Aufmerksamkeit mit mir und meinen
Gefühlen kann ich dem Grund
für das emotionale Essen auf
die Schliche kommen und dadurch den emotionalen und
physischen Hunger eindeutig
unterscheiden lernen.
Wie lerne ich den Hunger zu
unterscheiden, damit ich mein
Wohlfühlgewicht erreiche?
Haben Sie den Mut, eingefahrene Wege zu verlassen
und wieder sich und Ihrem
Körper vertrauen zu lernen.

Simone Lorenz und Michael Hütten aus der Heilpraxis JETZT haben umfangreiche Erfahrung in der Anwendung wirkungsvoller
Behandlungsmethoden.
Stellen Sie sich die Frage, ob
Sie aus Hunger essen, wie Sie
sich fühlen oder welches Gefühl Sie gerade „wegessen“
wollen. Das sind die ersten
Schritte, und dann folgt üben,
üben und nochmals üben. Gewohnheiten zu verändern erfordert Übung.
Kann ich das bei Ihnen lernen
und üben?
Ja. Zum Beispiel am Sonntag,
den 30.04.2016 in der Zeit
von 11:00 bis 18:00 Uhr ler-

nen Sie bei mir Lösungsmöglichkeiten kennen, wie Sie
Ihrem emotionalen Essen auf
den Grund kommen und ohne
einschränkende Vorschriften
zu Ihrem Wunschgewicht finden. Oder kommen Sie gerne unverbindlich zu meinem
Vortrag am Dienstag zwischen
19:00 und 21:00 Uhr in meine
Praxis. Weitere Informationen
bekommen Sie bei mir unter
02302-1870645 oder unter
www.jetzt-in-witten.de.
v
März 2016

WITTEN transparent - 7

Unser Fett

Zu viel Fett, zu viel Gewicht...
Können Medikamente helfen?
„Es gibt keine mit dem Leben vereinbaren Stoffe, die
gezielt Fett verbrennen.“ Dies erklärte Dr. Thomas
Horacek, Arzt für Innere Medizin und Kardiologe am
Ev. Krankenhaus Witten in einer kritischen Stellungnahme zum Thema „Abnehmen mit Medikamten“
in Witten transparent Anfang 2011. Seither hat sich
einiges getan. Die Aussage von Dr. Thomas Horacek
hat immer noch Bestand, dennoch scheint die Nachfrage nach Mitteln und Medikamenten, die bei Fettabbau
und der Gewichtsreduktion helfen sollen, groß zu sein.
Der diesbezügliche Markt boomt, und es vergeht wohl
kaum ein Tag, an dem wir nicht mit entsprechender
Werbung für solche Mittel konfrontiert werden. Warum
ist das so?
Zur Versinnbildlichung des doch bekannt ist, dass eine
Umstands, dass zahlreiche ausgewogene
Ernährung
Menschen sich mehr Fett und viel Bewegung (das
zulegen, als sie es selbst Wort „Sport“ ist für einige
wünschen, greifen Ärzte – Betroffene schon abschreso auch Dr. Horacek – ger- ckend und wird deshalb an
ne auf die Geschichte der dieser Stelle vermieden)
Steinzeitmenschen zurück: dies bewirken können?
Diese konnten nur hin und
wieder ein Mammut erlegen Dr. Horacek erklärte es sinnund mussten mit der fett- gemäß so: „Es liegt in der
haltigen Nahrung längere Natur des Menschen. Die
Zeit auskommen. Der Körper Änderung liebgewonnener
legte dazu Fettreserven an, (Ess-) Gewohnheiten wird
die dann nach und nach auf- als unangenehm empfungebraucht wurden, bis (ver- den; das Verrichten mühsamutlich nach mehreren Wo- mer Aktivitäten, z.B. mehr
chen) das nächste Mammut Bewegung, wird häufig als
zur Strecke kam. Gegenüber mühsehlig empfunden. Wie
dem
Steinzeitmenschen verlockend dagegen ist es
muss der Mensch von heute dann doch, dem Problem
sein „Mammut“ nicht mehr mit bestimmten Präparaten
jagen, sondern kann jeder- zuleibe rücken zu können...“
zeit auf die üppigen Angebote in den Kühltheken der Su- Und warum erzielen die Bepermärkte zurückgreifen. Die troffenen mit den PräparaZeiten haben sich geändert, ten mitunter doch Erfolge?
die Frequenz der Nahrungsaufnahme auch, die Verhal- Dr. Horacek: „Es liegt nicht
tensweise des Körpers in an den Mitteln selbst, sonpuncto „Aufbau von Fettre- dern auch hier liegt es in der
serven“ aber nicht. Es kann Natur des Menschen. Wenn
also leicht dazu kommen, jemand abnehmen will, ist
dass Fett immer weiter auf- er zumindest motiviert. Das
gebaut, aber dafür weniger ist schon mal was, weil vieabgebaut wird. Was daraus le andere diese Kurve schon
nicht kriegen. Dann sind
wird, ist bekannt...
die Pulver ausgesprochen
Warum greifen betroffene teuer, so dass bei jedem
Menschen dann häufig zu Bissen das Portemonnaie
Präparaten, die ihnen beim schmerzt. Außerdem empAbnehmen helfen sollen, wo fehlen die Begleitzettel der
März 2016

Schlankheitsmittel, weniger
und bewusster zu essen und
sich möglichst zu bewegen.
Schlau gemacht. Wer das
durchhält, braucht die Mittel
eigentlich nur zur Erinnerung, dass man gerade abnehmen will.“

Wie steht es nun mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zur Gewichtsreduktion?
Dr. Horacek: „Das ist eine
ganz traurige Geschichte!
Die ersten Medikamente
regten den Stoffwechsel
stark an, gehören heute
zur Klasse der Dopingmittel und führten nicht selten
zu schwersten Schäden an
den Lungenarterien oder zu
Klappenveränderungen. Das
war so nicht gewünscht.
Ein gerissener Arzt und ein
skrupelloser Apotheker mixten in den 80er Jahren einen
Cocktail, der unter anderem
extreme Dosen an Schilddrüsenhormonen enthielt.
Die Leute waren begeistert,
verloren Pfund um Pfund,
einige auch das Leben, zuletzt Arzt und Apotheker ihre
Freiheit.
In den letzten 10 Jahren
wurden mehrere Medikamente zur Gewichtsreduktion auf den Markt gebracht.
Sie blieben einerseits ohne
grandiosen Erfolg mit mä-

ßigen Gewichtsreduktionen
von zumeist 5-10 kg, aber
auch nur, solange man sie
einnahm. Zudem offenbarten sich Nebenwirkungen,
die letztlich zum Verbot oder
zu sehr eingeschränkten Anwendungen führten.
Ein sehr vielversprechendes
Medikament war Rimonabant, das neben der Sucht
zur Nahrungsaufnahme auch
gegen die Abhängigkeit
vom Rauchen und Alkohol
half. Rimonabant wirkte
im Gehirn auf das zentrale
Suchtzentrum ein. Wunderbar – dachte man. Aber man
manipuliert das Gehirn nicht
ungestraft. Unter Rimonabant traten zum Teil schwere Depressionen auf, die
zu einzelnen Selbstmorden
führten. Derzeit sind weitere
Medikamente in der Phase
der klinischen Erforschung.
Keines davon verspricht
bislang einen gewaltigen
Durchbruch.“

Dr. Thomas Horacek
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Diabetiker –
Risikogruppe in Sachen Fettleber?
„Fettleber und Diabetes“ – ein besonderes Thema, denn: Diabetiker sind häufiger von der Leberverfettung betroffen, als
Nicht-Diabetiker, heißt es. Aber ist es auch so? Witten transparent sprach mit Dr. Andreas Patzelt, Diabetologe und Angiologe in Bochum-Langendreer.
Dr. Patzelt: „Die Fettleber
tritt bei Menschen mit Diabetes häufiger auf als bei
Menschen, die nicht unter
Diabetes leiden. Allerdings
gibt es eine Studie, die besagt, dass diese Erkenntnis nur auf übergewichtige
Diabetiker zutrifft. Bei normalgewichtigen Diabetikern
mit einem gut eingestellten
Stoffwechsel ist das Risiko,
an Leberverfettung zu erkranken, nicht höher als bei
Nicht-Diabetikern.“

Diagnose
Erhöhte Leberwerte sind immer ein Warnzeichen. Bei
der Sonographie zeigt sich
eine Leber mit verstärkten
Fetteinlagerungen
durch
eine hellere Farbgebung.
(Hierzu auch Bericht an anderer Stelle in dieser Ausgabe). Endgültigen Aufschluss
darüber, ob eine Fettleber
vorliegt (und auch warum),
gibt die Biopsie, also eine
Feingewebsprobe. Ob und
– wenn ja – wann eine solche Gewebsprobenentnahme
zwecks weiterer Abklärung
erforderlich ist, entscheidet
der Arzt. Nach Erkenntnissen von Witten transparent,
gehen unter den Ärzten die

Meinungen zu diesem Thema
auseinander. Während die
einen erklären, eine solche
Gewebsprobenentnahme ist
heutzutage völlig unproblematisch und kann z.T. auch
schon ambulant durchgeführt
werden, gehört Dr. Patzelt zu
denen, die dem eher skeptisch gegenüber stehen: „Es
ist auch immer mit einem Risiko verbunden, in die Leber
hineinzustechen, auch wenn
die Komplikationsrate unter
1% liegt. Dies würde ich nur
unter bestimmten medizinischen Voraussetzungen (Leberwerterhöhung, Tumorsuche) befürworten. Aufgrund
einer vermutlichen Fettleber
würde ich ich keine Biopsie
veranlassen, sondern zunächst die Ernährung umstellen und schauen, ob sich das
sonographische Bild ändert.“

Therapie
Die Therapie der Fettleber
beim Diabetiker unterscheidet sich nicht von der Therapie beim Nicht-Diabetiker.
Hat der Diabetiker eine
nicht-alkoholische
Fettleber, so wird ihm Dr. Patzelt
empfehlen, den Stoffwechsel
richtig einzustellen und nach
Möglichkeit das Gewicht zu

reduzieren. „Das ist nicht
immer einfach“, so Dr. Patzelt, „denn wir leben heute
in einer hyperkalorischen Gesellschaft. Gewichtsreduktion
ist möglich, aber das dann
erzielte Level zu halten, ist
besonders schwierig. Mehr
Bewegung und eine Ernährungsumstellung auf fettreduzierte Kost sind dann auf
jeden Fall empfehlenswert.“
Fettleber ist nach Meinung
von Dr. Patzelt vor allem
eine Wohlstandserkrankung,
die besonders häufig bei Personen ab dem 50. Lebensjahr
auftritt. Dr. Patzelt: „Das hat
eindeutig was mit der Ernährung zu tun.“ Dass man dies
nicht auf die leichter Schulter
nehmen sollte, zeigen die Erkenntnisse, nach denen aus
der Fettleber im Extremfall
auch eine Leberzirrhose resultieren kann.

Diabetes-Medikamente als
Risikofaktoren
Eine Besonderheit gibt es,
die Ärzte bei Diabetes-Patienten mit Leberverfettung
beachten müssen. Und diese
betreffen bestimmte Diabetes-Medikamente. Dr. Patzelt: „Es gibt Medikamente,
die bei einer Leberwerter-

höhung oder bei einer Leberveränderung mit Vorsicht
zu nutzen sind. Das wären
u.a. das Metformin, die heute gängigste Medikation bei
Diabetes. Aber auch die andere Medikamentengruppe,
die Sulfonylharnstoffe, sind
bei schwerer Leberschwäche
kontraindiziert. Das Insulin
dagegen ist eher produktiv
für die Fettleber, weil das Insulin dafür sorgt, dass in der
Leber Zucker aufgebaut und
Fett abgebaut wird. Deswegen dürften insulin-behandelte Diabetiker mit Fettleber
eher eine Besserung ihrer
Fettleber erleben.“

Dr. Andreas Patzelt

Reger Zulauf bei BIA-Aktionstagen der Beethoven-Apotheke
Die Möglichkeit, sich kostenlos einer Bioelektrischen ImpedanzAnalyse (BIA) zwecks Bestimmung des Verhältnisses von Wasserund Fettanteilen im Körper zu unterziehen, wurde im Rahmen der
entsprechenden Aktionstage der Beethoven-Apotheke stark wahrgenommen. Ebenso die dazugehörige Info-Veranstaltung. Die auf
diesem Wege ermittelten Werte bildeten die Grundlage für die folgenden – jeweils individuellen – Ernährungsberatungen. Unter dem
Motto „Abnehmen – aber richtig“ stand die gesundheitsbewusste
Gewichtsreduktion im Fokus dieser Aktionstage. „Dazu gehört in
verschiedenen Fällen auch das Thema „Medikamentenverträglichkeit“, berichtete Apotheken-Leiter Dr. Rausch. Personen, die ihr
Gewicht mit Hilfe von speziellen Präparaten reduzieren möchten,
sollten zuvor unbedingt die Beratung ihres Arztes oder Apothekers
in Anspruch nehmen, um gesundheitsgefährdende Wechselwirkungen zu vermeiden.

Die Bochumer Heilpraktikerin Agnieszka Penger führte
zum wiederholten Male die BIA-Messaktionen in der Beethoven-Apotheke durch und konnte sich über das große
Interesse an dieser Aktion freuen.
März 2016

WITTEN transparent - 9

Unser Fett

Wanderniere und Fett in der Urologie
Die Vorstellung ist amüsant aber falsch: Eine Wanderniere „wandert“ von Kopf bis Fuß durch den
Körper… Hinter dem Begriff „Wanderniere“ oder „Senkniere“ (lat. „ren migrans“, „ren mobilis“
oder „Nephroptose“) versteckt sich nichts weiter als eine abnorme Beweglichkeit zumeist der rechten Niere bei jungen, sehr schlanken Frauen.
Hintergrund ist, dass um die
Niere herum sogenanntes
„Baufett“, das vom Körper
nicht zur Einlagerung von
Kalorien genutzt wird und
auch in extremen Hungerzeiten nicht angegriffen wird,
liegt. Dieses polstert die lebenswichtigen Organe und
verhindert ein Herabsinken
im Stehen. Ist es bei jungen,
schlanken Frauen vermindert, sinkt eine Niere im Stehen herunter.

werden muss. In dem heute
standardmäßig minimalinvasiv, d. h. per Bauchspiegelung vorgenommenen Ein-

griff wird die Außenhaut der
Niere, ihre sog. Faserkapsel
an der inneren Bauchwand
befestigt. Nach drei Tagen

Um diese Zusammenhänge
aufzudecken, führen Urologen bei wiederkehrenden
Harnwegsinfekten der Frau
ein bestimmtes Untersuchungsprogramm
durch.
Eine Röntgenaufnahme der
Nieren im Stehen gehört hier
dazu. Ein Trost für betroffene junge Frauen: auch nach
einer Schwangerschaft werden
Senknierenbeschwerden besser – ob durch die
Veränderung der Figur oder
hormonelle Einflüsse ist wissenschaftlich nicht geklärt.

Symptome
Typisch ist ein dumpfer
Schmerz, der durch eine relative Durchblutungsstörung
der Niere entsteht. Dies ist
mit dem 2. Problem der
Senkniere verbunden: Da
ein schlecht durchblutetes
Organ infektanfällig ist, leiden betroffene Frauen oder
Mädchen häufig unter hartnäckigen Harnwegs- bzw.
Blasenentzündungen.
Therapie
Zur Therapie könnte der
Urologe Betroffenen eine
Gewichtszunahme empfehlen – das wird aber selten
gewünscht, so dass manchmal eine solche abnorm bewegliche Niere an der inneren Bauchwand festgenäht

Bettruhe heilen die verwendeten Fäden ein, die Niere
wächst fest und kann in Zukunft nicht mehr wandern.
Schmerzen und Infekte verschwinden.

Senkniere im Röntgenbild: die rechte Niere (hier links im
Bild) steht in aufrechter Körperhaltung deutlich tiefer als die
linke Niere.

PD Dr. Andreas Wiedemann
Chefarzt Klinik für Urologie
Ev. Krankenhaus Witten

Nächste „Uro-Führung“ am 12. April im EvK
Am Dienstag, 12. April, laden PD Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik
für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten, und sein
Team zur nächsten Führung
durch die Urologische Ambulanz ein. Treffpunkt ist
um 18 Uhr im ersten OG der
Klinik (Weg ist ausgeschildert).
Bei dieser Führung gibt es
März 2016

umfangreiche Einblicke in
die Methoden der modernen Urologie. Hier wird u.a.
das OP-Verfahren in 3-DTechnik vorgestellt, wobei
sich die Besucher an einem
Modell selbst als Operateure versuchen können.
Auch der Greenlight-Laser
wird vorgestellt. Er wird bei
der Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung

eingesetzt und stellt derzeit
das schonendste Behandlungsverfahren bei dieser
Erkrankung dar. Natürlich
stehen PD Dr. Wiedemann
und sein Team auch für alle
anderen, die Urologie betreffenden Fragen den Besuchern Rede und Antwort.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine vorherige Anmeldung
ist nicht erforderlich.

OP im 3-D-Verfahren – Wie
dies funktioniert, wird anschaulich erkärt.
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es ungesättigte Fettsäuren, gesamten KalorienaufnahWozu
brauchen wir Fett?
Nahrungsfette sind wichtige Energielieferanten für den Körper. Der Kaloriengehalt von Fett
Nahrungsfette sind wich- die wir nicht selbst bilden me durch Fett empfohlen.
(9,3 kcal/g) ist mehr als doppelt so hoch wie der von Kohlenhydraten und Eiweiß. Fette
tige Energielieferanten für können, diese sind essen- Bei einer Energieaufnahversorgen uns weiterhin mit verschiedenen Fettsäuren. Wir unterscheiden zwischen
den Körper. Der Kalorien- ziell, wir müssen sie mit me von etwa 2200 kcal am
gesättigten, einfach und mehrfach gesättigten Fettsäuren. Die gesättigten Fettsäuren sind
gehalt von Fett (9,3 kcal/g) der Nahrung aufnehmen. Tag entsprechen das 660
weniger wichtig, da der Körper sie selbst herstellen kann. Auch kann unser Körper aus
ist mehr als doppelt so hoch Durch den Verzehr von Fett kcal für den Nährstoff Fett,
gesättigten Fettsäuren begrenzt ungesättigte selbst bilden. Allerdings gibt es ungesättigte
wie der von Kohlenhydraten nehmen wir die fettlösli- dies ergibt eine Menge von
Fettsäuren, die wir nicht selbst bilden können, diese sind essenziell, wir müssen sie mit der
und
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nur
ren
begrenzt
ungesättigte
tigten
Fettsäuren
zählen
die
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Fette aus Wurst,
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selbst
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Allerdings
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etc. 30% der
sind besonders wertvoll, da
sie nicht vom Körper selbst
Lebensmittel / Portion
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gebildet werden können. IhMilch, 3,5% Fett, 200ml / Glas
7
nen wird eine entzündungshemmende Wirkung zugeVollmilchjoghurt, 150g / 1 kl. Becher
5
sprochen und sie verbessern
die Fließeigenschaft des
Gouda 45% F.i.Tr., 30g
9
Blutes. Außerdem wirken sie
Mozzarella, 1 Kugel / 125g
20
positiv auf den Cholesterinspiegel und helfen, HerzerSalami, 25g
6
krankungen vorzubeugen.
Hering, Makrele und Lachs
Hühnerei, 1 Stk. / 60g
6
enthalten diese FettsäuPommes frites, 150g
22
ren. Aber auch in manchen
Pflanzenölen wie Raps-,
Paniertes Schweineschnitzel, 140g
15
Walnuss- oder Sojaöl sind
Crossaint, 45g
15
sie als sogenannte alphaLinolensäure enthalten. Den
Chips, 1 Handvoll / 30g
11
höchsten Gehalt haben Leinöl und Chiaöl.
Erdnüsse, 30g / 1 Handvoll
14
Damit nun aber die Linolensäure ausreichend im KörSchokolade, 1 Tafel / 100g
40
per verstoffwechselt werden
Marmorkuchen, 1 Stück / 70g
16
kann, sollte eine andere ungesättigte Fettsäure – die Li-

nolsäure – reduziert werden.
Die beiden konkurrieren miteinander. Linolsäure ist im
Sonnenblumen-, Maiskeimoder Distelöl enthalten. Diese Öle enthalten aber keine
oder kaum Linolensäure.
Und was ist mit Olivenöl?
Olivenöl enthält zum größten Teil einfach gesättigte
Fettsäuren. Die Fettsäure
konkurriert nicht mit der Linolensäure. Damit ergänzt
sich Olivenöl gut mit z.B.
Raps- und Walnussöl.

Was sind sogenannte Transfettsäuren?
Transfettsäuren entstehen,
wenn mehrfach ungesättigte
Fettsäuren in der Lebensmittelindustrie teilgehärtet
werden. Auf der Zutatenliste steht dann z.B. „pflanzliche Öle und Fette z.T.
gehärtet“. Bis vor einigen
Jahren enthielten viele Margarinesorten einen beachtlichen Anteil an gehärteten
Fetten. Heute ist der Anteil
nur noch geringfügig. Allerdings spielen Öle und Fette
bei vielen anderen Produkten eine Rolle. In industriell hergestellten Kuchen,
Süßwaren, Fertigprodukten
und Knabberartikeln sind sie
noch enthalten. Der Blick auf
die Zutatenliste lohnt sich
also. Diesen Transfettsäuren
sind gesundheitsschädliche
Wirkungen nachgewiesen.
Transfettsäuren
werden
natürlicherweise auch im
Pansen von Wiederkäuern
März 2016
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produziert, daher sind sie
z.B. in Milch und Milchprodukten, Butter oder Fleisch
dieser Tiere ebenfalls enthalten.

Macht Fett dick?
Jein! Eine Gewichtszunahme
erfolgt dann, wenn längerfristig mehr Energie – sprich
Kalorien – aufgenommen als
verbraucht wird. Da Fett den
höchsten Energiegehalt aller
Nährstoffe hat, ist durch den
Verzehr fettreicher Lebensmittel leichter ein „zu viel“
erreicht. Das Einschränken
der Fettzufuhr bei gleichzeitigem
unkontrolliertem
Verzehr kohlenhydratreicher
(insbesondere
zuckerreicher) Produkte bringt keinen
Vorteil. Auch das Reduzieren der Kohlenhydrate bei
gleichzeitiger Erhöhung der
Fettaufnahme bringt nichts,
wenn dabei unterm Strich
mehr Energie aufgenommen
als verbraucht wird.
Manchmal ist eine Gewichtszunahme aber erwünscht.
Dann kann der hohe Ener-

giegehalt von Fett gezielt
genutzt werden, um auch
kleine Portionen gehaltvoll
zu gestalten.
Sinnvoll wäre ein bewusster sparsamer Verzehr von
Produkten mit „versteckten
Fetten“. Hier sind vor allem
gesättigte Fettsäuren und
möglicherweise auch Transfettsäuren enthalten. Eine
Ausnahme bilden die Nüsse.
Parallel sollten linolenreiche
Öle verwendet werden. Wer
mag, sollte auch einmal pro
Woche fettreichen Seefisch
verzehren.

Lauchsuppe
mit Lachs und Kerbel

(für 2 Personen)

Zutaten:
1 Lauchstange, in kleine Ringe schneiden
1 Schalotte, fein gewürfelt
1 EL Olivenöl
1 mehlig kochende Kartoffel, klein gewürfelt
500 ml Fischbrühe
150g Lachsstreifen
1 EL Crème fraîche (40% Fett) oder saure Sahne (10%
Fett)
Kerbelblätter
Muskatnuss, Pfeffer, evtl. Salz

Dörthe Mühlenhardt
Ernährungsberatung
Marien Hospital Witten

Die Schalotte im Olivenöl glasig dünsten, Kartoffel und
Lauch zugeben und kurz mit dünsten. Fischbrühe zugießen und ca. 10 Minuten köcheln lassen. Lachs zugeben,
kurz ziehen lassen, dann Crème fraîche / saure Sahne
unterziehen. Abschmecken mit frischem Kerbel, Muskat,
Pfeffer und evtl. Salz.

CareMed
medizinische Pflege GmbH

Das CareMed-Team wünscht allen Patienten,
Partnern, Freunden und Ihren Familien ein
frohes und schönes Osterfest.
CareMed medizinische Pflege GmbH
In den Espeln 3-5 · 58452 Witten · Telefon 0 23 02 /34 55
info@caremed-witten.de · www.caremed-witten.de
März 2016
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Was hat die Leber mit Fett zu tun?

Den vom Volksmund geprägt Begriff „Fettleber“ kennt jeder. Doch was hat es damit auf sich und
wie stellt sich die „Fettleber“ als Krankheit dar? Witten transparent sprach mit Dr. Mario Iasevoli,
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Ev. Krankenhaus Witten.
„Hierbei handelt es sich um
eine vermehrte Fetteinlagerung in dem Organ. Also:
Im Bereich zwischen den
Leberzellen lagert sich im
verstärkten Maße Fett an,
wodurch die Leber in der
Regel auch größer wird. Der
untersuchende Arzt wird im
Ultrallschall zudem eine andere Auffälligkeit feststellen:
Das Organ wird heller“, so
Dr. Iasevoli.

Wie kann es dazu kommen?

Dr. Iasevoli: „Die Leber ist
unser zentrales Stoffwechselorgan und an alle Stoffwechselaktivitäten im Körper beteiligt. Alles, was der
Mensch aufnimmt, geht über
den Magen-/Darmtrakt und
wird zur Verstoffwechselung
zur Leber `geschickt´. Und
hier wird auch Fett eingelagert.“ Dazu ist folgendes
anzumerken: Es ist ganz natürlich, dass der Körper überschüssiges Fett einlagert.
Für welche „Lagerstätten“

Können Umweltgifte die Leber schädigen?

„Im Prizinp ist das möglich“, erklärt Dr. Iasevoli, „allerdings gibt es kaum Umweltgifte, die in so hoher Konzentration auf uns einwirken, dass wir als Reaktion eine Leberverfettung sehen. Es ist theoretisch denkbar, aber es
kommt in unserem heutigen Alltag so gut wie nicht mehr
vor. Es kann theoretisch vorkommen, bei Menschen, die
ohne Schutz in einem mit giftigen Stoffen belasteten Umfeld arbeiten müssen, aber das gibt es heutzutage bei
uns nicht mehr. Früher gab es gefährdete Berufsgruppen,
z.B. in der chemischen Industrie (toxische Kohlenstoffverbindungen, z.B. Tetrachlorkohlenestoff) . Die Modernisierung der betroffenen Arbeitsplätze und die Sensibilisierung für möglichst giftfreie Arbeitsplatzumgebungen
hat aber dazu geführt, dass dies heutzutage kaum noch
ein Thema ist.“

sich der Körper `entscheidet´, ist individuell unterschiedlich. Bei den einen
geschieht dies am Bauch,
bei anderen wiederum im
Gesicht, an den Hüften oder
an anderen Körperstellen.
So auch in der Leber. Dr.
Iasevoli hierzu: „Dies stellt
die harmloseste Art der Fettleber dar. Betroffen sind
zumeist Menschen mit Übergewicht. In den entwickelten
Ländern haben etwa 25%
der Menschen eine solche
Fettleber. Dieser Prozentsatz
entspricht in etwa auch dem
der übergewichtigen Personen.“ Die Fetteinlagerungen
an den unterschiedlichen
Körperstellen erfolgen parallel, d.h. der Körper verteilt
das überschüssige Fett. Ab
wann auch die Leber davon
betroffen ist, hängt laut Dr.
Iasevoli von der Enzymausstattung des / der Betroffenen ab. Manch eine Leber
kann sich eben besser gegen Fetteinlagerungen „wehren“ als andere Lebern. Aber
Dr. Iasevoli betont: „Diese
Form der Fetteinlagerung

ist harmlos und wird nicht
funktionell wirksam. Sie verschwindet wieder, wenn die
Betroffenen abnehmen.“
Anders ist es bei Schädigungen der Leber. Dr. Iasevoli:
„Die Leber reagiert auf verschiedene
Schädigungen.
Hauptschädigungsgrund in
Mitteleuropa ist der Alkohol.
Aber es gibt auch andere
Schädigungsursachen, z.B.
verschiedene Medikamente
und andere Erkrankungen.
Auch
Stoffwechselerkrankungen der Leber an sich
können eine Ursache dafür
sein, wie z.B. angeborene
Speicherkrankheiten. Wenn
die Leber aufgrund des Enzymstatus nicht in der Lage
ist, verschiedene Stoffe (z.B.
Metalle) zu verstoffwechseln,
so reichern sich diese in der
Leber an und können ebenso wie Alkohol zu Leberschädigungen führen.“ Die Leber
reagiert auf diese Stoffe mit
verschiedenen Stoffwechselaktivitäten oder es werden
bestimmte Stoffwechselaktivitäten blockiert.“ Dies ist
ein komplizierter Prozess,
März 2016
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der an dieser Stelle nicht detailliert erklärt werden soll.
Wesentlich aber ist, dass
die Hauptreaktion der Leber
eine verstärkte Fetteinlagerung ist. Diese Fetteinlagerung, so Dr. Iasevoli, ist ungesund und durch die Gifte,
z.B. Alkohol, direkt bedingt.
Man nimmt an, dass die verstärkten Fetteinlagerungen
eine Folge des Versuches
der Leber ist, sich vor den
Giftstoffen zu schützen.
Gerade bei untergewichtigen oder normalgewichtigen
Personen mit einer Fettleber liegt die Annahme also
nahe, dass die übermäßigen
Fetteinlagerungen ihre Ursache in einer Erkrankung
oder einer entsprechenden
Toxinaufnahme haben. Dr.
Iasevoli erklärt, dass die Leber relativ uniform auf die
unterschiedlichsten Schädigungsursachen reagiert und
dass es dann Aufgabe des
behandelnden Arztes ist, die
jeweils
zugrundeliegende
Ursache zu ermitteln.

Normale Leber und Fettleber, wie sie sich im Ultraschallbild
darstellen: Das Foto oben zeigt die normale Leber und die
Niere. Beide Organe haben in etwa die gleiche Farbe. Das
untere Bild zeigt eine Fettleber. Man sieht, dass die Leber in
der Darstellung deutlich heller ist als die Niere.

Wann wird die Leberverfettung zu einer gefährlichen
Krankheit?
Dr. Iasevoli: „Dies ist dann
der Fall, wenn aus der reinen Verfettung eine Leberentzündung resultiert. Die
Leber reagiert mit einer Entzündung (Entzündungszellen
vermehren sich) und wird
krank. Diese Fettleberhepatitis kann zu Veränderungen
des Organs bis hin zur – im
schlimmsten Fall – Zirrhose
führen. Auch hier wird unterschieden zwischen alkoholischer Form und nichtalkoholischer Form. Und hier
gibt es einen dringenden
Behandlungsbedarf. Natürlich muss im Falle der alkoholischen Form zunächst die
Ursache beseitigt werden.
Das bedeutet für die Betroffenen, dass sie keinen Alkohol mehr konsumieren dürfen. Dies gilt natürlich auch
für die Betroffenen mit der
nicht-entzündlichen
alkoholbedingten Fettleber. Bei
ihnen kann sich häufig die
März 2016

Leber bei striktem Alkoholverzicht sogar selbst regenerieren. Bei der entzündlichen
Form ist dies nicht mehr
möglich. Hier wird mit Medikamenten, z.B. Kortison,
behandelt, denn eine dauerhafte
Leberentzündung
führt dazu, dass die Leberfunktionen abnehmen.“ Dies
hat in der Regel gravierende Folgen für den gesamten Körper. Eine davon ist
z.B. die Wassereinlagerung
im Bindegewebe und/oder
im Bauchraum („Bauchwassersucht“), die daraus
resultiert, dass die Leber
eine wichtige Funktion, die
Eiweißsynthese, nicht mehr
erfüllen kann.“

Wie macht sich eine Fettleber bemerkbar?
Dr.

Iasevoli:

„Zunächst

gar nicht. Die dargestellte,
nicht-krankhafte Form der
Einlagerung überschüssigen
Fettes spürt die betroffene
Person nicht. Auffällig wird
es zumeist erst, wenn die
Leberverfettung zu einer
Entzündung führt und dies
Funktionseinschränkungen
des Organs mit sich bringt.
Dann fühlt sich der Patient
ständig müde, schwach und
nicht mehr leistungsfähig
und begibt sich zumeist in
ärztliche Behandlung.“

sum; auf bestimmte, möglicherweise leberschädigende
Medikamente angewiesen)
angehört, schickt der Hausarzt den Patienten zur weiteren Diagnostik und Therapie
zu entsprechenden Spezialisten bzw. in die Klinik. Dabei ist es wichtig, dass die
betroffenen Patienten sich
ausruhen und keine weiteren Gifte zu sich nehmen.
Wenn natürlich die Einnahme eines Medikamentes erforderlich ist, das ursächlich
für die Leberschädigung infrage kommt, so müssen die
behandelnden Ärzte nach
Alternativen suchen. Das
Ausruhen in Verbindung mit
dem Liegen ist dabei von
besonderer Bedeutung, da
im Liegen die Leber besser
durchblutet wird und somit
die Heilungschancen steigen. Und dann erfolgt die
Behandlung ggf. mit speziellen Medikamenten.“
Die Ursache für die entzündliche Fettleber ist nicht in
jedem Fall offensichtlich.
Man stelle sich einen übergewichtigen Diabetiker vor,
der gerne Alkohol trinkt und
auf Medikamente angewiesen ist. Hier kommen gleich
mehrere potenzielle Auslöser für Leberverfettung und
-entzündung infrage. In solchen und ähnlichen Fällen
hilft eine Probeentnahme
der Leber, anhand derer der
Pathologe ziemlich genau
die Ursache ermitteln kann,
so dass die entsprechende
Therapie erfolgen kann.

Ab wann wird eine stationäre Behandlung der Leberentzündung erforderlich?
Dr. Iasevoli: „Wenn der
Hausarzt eine Leberentzündung diagnostiziert hat, es
dem Patienten schlecht geht
und er womöglich auch einer
Risikogruppe (Alkoholkon-

Dr. Mario Iasevoli
Chefarzt d. Klinik für
Innere Medizin / EvK Witten
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Adipositaschirurgie – metabolische Chirurgie
Ein Ansatz zur Therapie der Extremadipositas?
Wenn Lifestyle und Diät nicht mehr zum Erfolg führen, kann
man sich mit den Aussagen einzelner führender Ernährungsexperten trösten, die belegen, dass es keine diätetischen
Langzeiterfolge bei Adipositas ab Grad I nach mehr als nach 2
bzw. 5 Jahren gibt. D.h. „Mops bleibt Mops“, aber auch: Das
Leben genießen! Aber, wenn das Übergewicht einen BMI von
35 überschreitet und die Menschen fast ausschließlich mit
Begleiterkrankungen behaftet sind, die ihr weiteres Leben bestimmen, wie z.B.: Störung des Kohlehydratstoffwechsels mit
Diabetes, Fettstoffwechselstörung, Harnsäurestörung, hoher
Blutdruck, Herzerkrankungen mit Schlaganfall und Herzschwäche, Magen-Darmstörungen, degenerative Erkrankungen des
Bewegungsapparates, das Wirbelsäulensyndrom, vorzeitiger
Verschleiß großer Gelenke, Krebserkrankungen verschiedenster Organe - dann muss es Alternativen geben.
Wenn der BMI von über 40
überschritten wird, z.B. 210 kg
bei einer Größe von 170 cm,
helfen diätetische Maßnahmen und gute Vorsätze nicht,
was machen schon 20 kg aus?
Nichts! Also so bleibt nur die
dargestellte finale Lösung?
Seit mehr als 10 Jahren etablieren sich chirurgische Verfahren, wenn der BMI von 40
überschritten oder von über
35 mit erhöhten Begleiterkrankungen nach Ausschöpfung konservativer Maßnahmen, bei tolerablem Risiko,
bei ausreichender Motivation,
bei Fehlen schwerwiegender
psychischer
Erkrankungen,
bei Sicherstellung einer lebenslangen medizinischen Betreuung.

Was heißt Adipositas?
Über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung von
Körperfett.
Was heißt BMI oder
Körpergewichtsmasse?
BMI ist der Quotient aus Körpergewicht und Körpergröße
zum Quadrat, kg/m2.
Eine behandlungsbedürftige
Adipositas liegt aus sozialmedizinischer Sicht ab Schweregrad 1 vor.
Untergewicht = BMI kleiner
18.
Normalgewicht = BMI 18,5 bis
24,9.
Übergewicht = BMI = oder
über 25.
Für einen BMI I. bis II. Schweregrades gelten die sozialmedizinischen Richtlinien mit Life

Style und Diätetik. Die Indikation zur chirurgischen Therapie ist eine Ultima Ratio, d.h.
bei Versagen aller sonstiger
therapeutischer Maßnahmen.

Welche operativen Verfahren
gibt es?
1. Magenverkleinerung, wodurch die Magenpassage
verlangsamt wird und ein
frühzeitiges Sättigungsgefühl
entsteht. Dazu gehören:
q das Magenband,
q der Magenballon,
q der Schlauchmagen mit einer Reduktion des Magenfüllvolumens um ca. 80%.
2. Resorbtionsverhindernde
Maßnahmen mit Verkleinerung der Dünndarmoberfläche, dazu gehören
q der Magenbypass,
q Umgehungsoperationen.
Mit allen Verfahren kommt
es postoperativ zu einer bedeutenden Gewichtsreduktion
und einer Verminderung der
Begleiterkrankungen
sowie
einer signifikanten Reduktion
der Sterberaten.
Durch eine zunehmende Verbreitung dieser Adipositaschirurgie und durch begleitende
wissenschaftliche
Studien,
wurde deutlich, dass der Umfang des Gewichtsverlustes
entscheidend ist und nicht auf
welche Weise diese Gewichtsreduktion erreicht wurde.
Vielmehr zeigte sich, dass
dieser Gewichtsverlust eine
normale
Stoffwechsellage
möglich macht und damit einen positiven Effekt auf die
Begleiterkrankungen zeigt:

1. Speziell für den Diabetes
Typ 2 konnte gezeigt werden, dass eine wesentliche
Verbesserung bis zu einer
Therapiefreiheit möglich wird.
2. Stoffwechselerkrankungen
wie Fettstoffwechsel und
Harnsäurestörungen sich
reduzieren,
3. die arterielle Hypertonie
besser einstellbar ist,
4. Herzerkrankungen wie
Herzleistungsschwäche und
Gefäßerkrankungen rückbildungsfähig sind,
5. ein Schlafapnoesyndrom
mit der Notwendigkeit einer
CPAP-Therapie sich weitgehend erübrigt,
6. die Inszidenz von Krebserkrankungen rückläufig ist,
7. sowie eine deutliche Verlängerung der Lebenserwartung gegeben ist.
Abgesehen von diesen Stoffwechselbedingungen,
steht
der positive Einfluss auf die
vorzeitigen
degenerativen
Skelett- und Gelenkerkrankungen für viele Patienten im Vordergrund, sich endlich ohne
Hilfe bewegen zu können, laufen zu können, ggf. sogar sich
sportlich betätigen zu können,
ist eine Aussicht, die mit einer
wesentlich erhöhten Lebensqualität verbunden ist.
Somit eröffnet sich zum ersten
Mal die Möglichkeit durch chirurgische Maßnahmen Stoffwechselerkrankungen positiv
zu beeinflussen.
Diese metabolische Chirurgie,
die in Deutschland zwar etabliert ist, aber im Vergleich

zu anderen Ländern sehr zurückhaltend wahrgenommen
und von den Krankenkassen
ebenso zurückhaltend genehmigt wird, ist aus internistischer und diabetologischer
Sicht eine absolute Indikation
für die Morbide oder Extremadipositas und ich selber glaube, dass die Krankenkassen
die Kosten-Nutzenrelation für
den Patienten und die Kassen
selbst bald günstige bewerten
werden.
Diese metabolische Chirurgie
setzt ein kompetentes Team
aus
stoffwechselerfahrenen
Ärzten, Orthopäden, speziell
weiter gebildeten Chirurgen,
Psychologen und Ernährungsfachkräften voraus, mit dem
Ziel einer lebenslangen Betreuung.
Alle diese Voraussetzungen
gibt es auch in Witten.

Dr. Frank Koch
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Technische Hilfe bei besonders schweren Patienten:

Schwerlast-Klinikbett im EvK Witten
Das postoperative Bewegen
besonders schwerer Patienten ist schwierig. Für die
korrekte Positionierung dieser Patienten nach der OP
steht im EvK Witten eine besondere technische Einrichtung zur Verfügung.
Es handelt sich hierbei um
eine Art Kran (genannt: Lift),
an den ein stabiles Tragetuch eingehängt wird. Mit
Hilfe dieser Vorrichtung, die
bis zu einem Gewicht von
300 kg einsetzbar ist, können entsprechende Patienten exakt positioniert wer-

den. Dies geschieht dann im
damit verbundenen Schwerlast-Klinikbett, welches wiederum bis maximal 400 belastet werden kann.
Zum Einsatz kommen diese
Vorrichtungen bei adipösen
Patienten. Dass der Lift bis
zu 300 kg arbeiten kann,
scheint auf den ersten Blick
übertrieben hoch, aber die
Realität hat gezeigt, dass es
sinnvoll ist. Oberarzt Torsten Hüber: „Der Gewichtsrekord, den ich hier gesehen Lift und Schwerlast-Klinikbett, hier demonstriert von Oberhabe, lag bei 280 kg....“
arzt Torsten Hüber, kommen bei adipösen Patienten zum
v
Einsatz.

Übergewicht und Physiotherapie:

Aquafitness in „besonders schweren Fällen“
Die Bedeutung therapiebegleitender Krankengymnastik ist schon mehrfach thematisiert worden. Sie spielt – bei ärztlicher Verordnung und -begleitung – auch in
Hinblick auf die Fettreduktion eine wichtige Rolle, erklärt Physiotherapeutin Irene
Harras vom Therapiemanagement des Ev. Krankenhauses Witten.
Bei besonders gewichtigen
Personen, bei denen beispielsweise eine OP mit Ziel
Gewichtsreduktion ansteht,
wird die physikalische Therapie vorbereitend angesetzt,
„u.a. um den Fettstoffwechsel anzuregen aber auch, um
dem Patienten ein positives
Körpergefühl zu vermitteln“,
so Irene Harras. „Dabei“,
so die Physiotherapeutin,
„kommt natürlich die gerätegestützte Krankengymnastik zum Tragen.“ Doch das
ist bei besonders schwer-

gewichtigen Personen nicht
immer zielführend, da sie
aufgrund ihrer übermäßigen
Leibesfülle verschiedene der
zur Verfügung stehenden
Krankengymnastik-Übungen
gar nicht ausführen können.
So kann es sein, dass derart
betroffene die Übungen auf
dem Laufband nicht absoliveren können, da sie bereits
nach wenigen Minuten wunde Oberschenkel bekommen.
„Darum ist in solchen Fällen die Aquafitness ein ganz

Stichwort „Aquafitness“
Aquafitness ist ein Ganzkörpertraining, welches im Flachwasser (130 bis 150 cm) durchgeführt wird. Zum Einsatz
kommen Hanteln, Schwimmbretter oder die bekannten
Pool-Nudeln. Im Gegensatz zur Wassergymnastik, bei
der es um gezielte Bewegungsübungen geht, handelt es
ich bei der Aquafitness um ein Herz-Kreislauf-Training.
Fetzige Musik, Arme hoch, Arme runter, Beine grätschen
und zurück – und das alles gegen den Wasserwiderstand,
aber dazu mit dem Auftrieb des Wassers, wodurch sich
die Übungen besonders gelenkschonend gestalten.
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großes Thema“, erklärt Irene Harras. Mit dem vielegenutzten
Bewegungsbad
im eignene Hause ist dabei
das Ev. Krankenhaus Witten
diesbezüglich besonders gut
aufgestellt.

Aquafitness – warum?
Irene Harras: „Diese eignet
sich besonders gut, da der
Auftrieb in dem 32 Grad
warmen Wasser gerade die
besonders übergewichtigen
Personen entlastet, so dass
sie die auf die Fettreduktion
abzielenden Übungen gut
bewältigen können.“ Und es
kommt hinzu: Bewegungsübungen und Koordinationsübungen schonen aufgrund
des Wasserauftriebs die Gelenke. Viele Übungen, die an
„Land“ als sehr anstrengend
empfunden werden, fallen
im Wasser viel leichter.
Bekanntermaßen stellt Übergewicht bei verschiedenen
Krankheitsbildern ein besonderes Risiko dar. Daher

sind die Physiotherapeuten
auch darum bemüht, die betroffenen Patienten zu einer
möglichst nachhaltigen Gewichtsreduktion anzuleiten.
Bei leicht übergewichtigen
Personen helfen mitunter
die gängigen Ratschläge zu
mehr Bewegung im Alltag.
„Ab 40kg Übergewicht ist
das allerdings oft nicht möglich“, so Irene Harras. Doch
auch für diesen Personenkreis gibt es Angebote, wie
eben die Aquafitness, die ihnen helfen können, Fett abzubauen und gleichzeitig zu
einem besseren Körpergefühl und somit auch zu mehr
Lebensqualität zu finden.

Irene Harras
Leitung
Therapiemanagement
Ev. Krankenhaus Witten

16 - WITTEN transparent

Unser Fett

Das Cellulite-Märchen
Dellen auf der Haut, vor allem am
Oberschenkel, sind der Alptraum
vieler Frauen. Experten schätzen,
dass 80 bis 90 Prozent der Frauen
von Cellulite betroffen sind. Vor
allem junge Frauen, die wegen Cellulite in die Hautarztpraxen kommen, sind oft sehr verzweifelt. Sie
wollen die Dellen auf Gesäß und
Oberschenkeln einfach nur loswerden und fühlen sich hilflos,
weil Cellulite etwas ist, das
man sehr schwer beeinflussen
kann. Der Leidensdruck der
Betroffenen - je nach Studie
85 bis 98 Prozent der Frauen über 20 Jahren, also
fast alle - kann in Einzelfällen sehr hoch sein.
Vermeintliche
Wunderwaffen gegen
Orangenhaut
Die Kosmetikindustrie bringt
immer wieder neue vermeintliche
Wunderwaffen
gegen Orangenhaut auf den
Markt. Sie sollen innerhalb
weniger Tage oder Wochen
die Haut straffen. Doch Experten stehen den Versprechen skeptisch gegenüber.
Dabei verursacht Cellulite keine Schmerzen und
schränkt auch keinerlei lebenswichtige Körperfunktionen ein. Die betroffenen
Frauen stören sich aus rein
ästhetischen Gründen an
den Dellen und Grübchen,
die vor allem auf Außensowie Hinterseite der Oberschenkel und auf dem Po,
seltener auch auf Bauch und
Oberarmen zu finden sind.
Nur Frauen sind
betroffen
Dass nur Frauen Cellulite
entwickeln, hat anatomische
Gründe: Das Fett, das sich
in der Unterhaut befindet,
wird im weiblichen Körper
von Bindegewebssträngen
unterteilt, die senkrecht zur

Hautoberfläche
verlaufen.
Das heißt, das Fettgewebe
wird in Form kleiner Säulen
zusammengehalten, die sich
nach außen ausrichten. Die
Unterhaut mit den eingebetteten Fettdepots ist von
der dünnen Haut mit ihren
Talgdrüsen und Haarfollikeln
nur durch eine zarte Bindegewebsschicht getrennt. Die
Fettsäulen zeichnen sich
deshalb bis an die Oberfläche der Haut ab; ihre Zwischenräume erscheinen als
Grübchen. Zunächst einmal
hat also die absolute Menge
des Fettgewebes durchaus
Einfluss darauf, ob Cellulite
entsteht. Aber auch Frauen, die immer dünn waren,
können Cellulite entwickeln,
wenn ihr Bindegewebe, namentlich die unterteilenden
Stränge und die spinnwebfeine Schicht zwischen Haut
und Unterhaut, besonders
nachgiebig ist. Dazu kommt
in vielen Fällen eine Störung
der Mikrozirkulation. Flüssigkeit sammelt sich im Gewebe an und führt zu einer
zusätzlichen Schwellung.
Männer hingegen sind ungerechterweise vor Orangen-

haut gefeit: Ihr kräftigeres
Bindegewebe verläuft parallel zur Haut und verschnürt
auch größere Fettansammlungen in der Unterhaut
zu glatten Paketen, deren
Struktur von außen nicht zu
erahnen ist. Nur wenn Männer sich aus medizinischen
Gründen Östrogene zuführen, die das Bindegewebe
elastischer werden lassen,
können auch sie Cellulite
bekommen.

Eine Scheinerkrankung
Mit der „Cellulite“ ist eine
Scheinerkrankung erfunden
worden, die Milliarden einbringt und gegen die kein
Kraut gewachsen ist. Die
Kosmetikindustrie, die Apotheker, die Pharmafirmen,
die Drogeriemärkte dieser
Welt sollten ihm schleunigst
ein Denkmal setzen und es
vergolden lassen, dem findigen Kopf, der auf den Begriff „Cellulite“ gekommen
ist, er hätte es zweifellos
verdient. Erstaunlicherweise handelt es sich bei dem
Erstbeschreiber um eine
Frau, die damit permanente Verunsicherung, nagende

Selbstzweifel und Unglück
über ihre Geschlechtsgenossinnen gebracht hat. Nicole
Ronsard, Betreiberin eines
New Yorker Schönheitssalons, prägte den Begriff 1973
und beschrieb das Leiden
als „Kombination aus Fett,
Wasser und toxischen Abbauprodukten“, die der Körper bei der Entsorgung wohl
übersehen haben müsse.
Damit war eine neue „Beulenpest“ in die Welt gesetzt
worden, die weit verbreitet
ist, und vor der sich bis heute fast jede Frau fürchtet.
Der Begriff Cellulite ist ebenso genial wie werbewirksam.
Dass die oberflächlichen
Veränderungen an Beinen,
Hüften und Hintern dem
Relief einer Waffel nachempfunden sind, legt den
Verdacht nahe, dass hier tatsächlich Zellen pathologisch
verändert sind. Und die
meist
umgangssprachlich
als „Zellulitis“ beschriebene
Metamorphose der weiblichen Weichteile klingt nicht
nur nach Igitt und Bääh,
sondern durch die medizinische Endung -itis auch nach
März 2016
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einer fiesen Entzündung, die
man unbedingt eindämmen
und daher natürlich behandeln sollte, bevor es zu spät
ist. Daher meinen manche
Menschen, dass die Cellulite ebenfalls eine Krankheit
sei. Dies ist aber kompletter Unsinn. Es handelt sich
vielmehr um eine harmlose,
bestenfalls optisch störende
Schwäche des Hautbindegewebes, die fast immer bei
Frauen auftritt - und zwar
im Laufe des Lebens bei fast
allen.“
Fachblätter und Internetportale für Klatsch, Tratsch und
Hautunebenheiten enthüllen denn auch regelmäßig
mehr oder weniger hämisch
die Hügellandschaften von
Prominenten. Meist werden
dann auf den nächsten Seiten neue Salben, Wässerchen und Laseroperationen
vorgestellt.
Einen krankhaften Prozess
zu suggerieren, kommt im
Falle der Cellulite vielen Interessen gelegen, denn selten in der Geschichte der
unnützen Therapien hat die
Behandlung einer erfunde-

Unliebsam, aber unbedenklich (im Gesundheitssinne):
Die Cellulite, im Volksmund
auch „Orangenhaut“ genannt.
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nen Krankheit so viel Geld
eingebracht. Weltweit wird
der Umsatz mit Cremes, Unterdruckkuren, Gels, Ölen,
Vitaminen, Wickeln und
Reizstrom gegen die lästige
Orangenhaut auf etwa fünf
Milliarden Euro jährlich geschätzt. Auch die Betreiber
von Fitness-Studios sollten
der Erfinderin der Cellulite
huldigen. Wer sich zur Problemzonengymnastik „Bauch,
Beine, Po“ anmeldet, will
in den meisten Fällen nicht
die transversen Bauchmuskeln stärken, sondern hofft
darauf, dass die wabenförmigen Muster an Gesäß und
Schenkeln etwas von ihrer
dreidimensionalen Plastizität verlieren.

Ansichtssachen –
früher egal,
heute fatal
In der Tat wurde bei Frauen
vor Erfindung des angeblichen Leidens wenig auf die
Beschaffenheit der Beinhaut
geachtet, sofern sie nicht
grob entstellt war. Ursula Andress betörte 1962 in
„James Bond jagt Dr. No“
mit ihrer Bikini-Figur. Ihre erkennbar
an die Textur eines
Tischtennisschlägerbelags erinnernden Oberschenkel
störten niemanden.
Und Jahrhunderte
zuvor schuf Peter
Paul Rubens eine
Vielzahl von seinerzeit
erotischattraktiven
Frauenansichten,
an
denen man Cellulite
in
verschiedenen
Schweregraden hätte studieren können
- wenn es sie denn
schon
gegeben
hätte. Doch seit
1973 wurde jeder
Abweichung
vom
äußerlichen Ideal
ein Krankheitswert
zugeschrieben und
eine neue Scheinerkrankung
aufgebracht.
Seitdem sind Frauen verzweifelt, hassen ihre Beine

und glauben den Versprechungen vieler Scharlatane,
ihre Haut von den lästigen
Wellentälern zu befreien.
Doch die Behandlungsversuche gegen das gewellte
Muster auf der Haut enden
fast immer in Frustration. Es
gibt viele gute Gründe, warum sich Betroffene zweimal
überlegen sollten, ob sie
Cellulite als krankhaft auffassen und sie zu bekämpfen versuchen. Ein großer
Teil der Bindegewebsveränderungen beruht auf einer
genetischen
Veranlagung
und entzieht sich jeglichen
Therapieversuchen. Zudem
halten die meisten gegen
Cellulite angebotenen Therapieverfahren nicht das, was
sie versprechen.

Therapieansätze
Weil das Fett in der Unterhaut der Hauptgrund für die
Dellen ist, zielen die meisten
Therapieansätze darauf ab,
die Fettmenge zu verringern.
Es gibt aber leider noch
immer kaum kontrollierte
Studien zur Wirksamkeit
der zahlreichen Präparate
und der sonstigen Behandlungsmethoden, die auf dem
Markt sind, es gibt kaum
fundierte, qualitativ hochwertige Forschung über Cellulite.
Die wenigen Studien, auf
deren Ergebnis Ärzte und
Patientinnen bislang zählen
können zeigen, dass Koffein
immerhin das Fett schmelzen lässt und die Celluliteerscheinungen schwinden,
und auch Retinol steigert die
Kollagenbildung und stärkt
so das Bindegewebe, das
die Fettpolster in der Unterhaut dadurch besser im
Zaum halten kann.
Und sonst? Der Beweis für
die Wirksamkeit zahlreicher anderer Stoffe steht
noch aus. Von Yamswurzel
über
Wiesenschaumkraut
bis Meerfenchel setzen die
Cremehersteller auf eine
Vielzahl von Substanzen.
Darunter sind z.T. auch Stoffe, die Allergien auslösen
können. Auch die Zeitschrift

„Öko-Test“ beurteilte sieben
von neunzehn getesteten
Anti-Cellulite-Mitteln wegen
problematischer Ingredienzien als „ungenügend“.
Für die Käuferinnen ist jedoch das Hauptproblem,
wenn der durchschlagende
Erfolg ausbleibt. Manchmal
bleibt dann als letzte Hoffnung die Operation. Aber
auch hierbei ist der Effekt
unsicher, einige Studien
bewerten das Fettabsaugen
als hervorragende Methode,
andere mussten aber einräumen, dass die Orangenhaut
nach der „Liposuktion“ sogar ausgeprägter war als
vorher.
Dennoch können Frauen
auch bei ausgeprägter Neigung zur Cellulite etwas tun
- ohne teure Cremes, Tabletten oder obskure Rüttel-,
Schüttel- und Vakuumgeräte. Erwiesen ist, dass die
Cellulite eher bei Frauen mit
Übergewicht, Überernährung
und Bewegungsmangel auftritt. Sport und Abnehmen
verringern zumeist die Intensität des Wabenmusters.
Wichtige Maßnahme ist die
Verbesserung der Hautdurchblutung. Zum Beispiel
durch Massagen, Bürsten
oder Sport. Solange Frau
das macht, sieht die Haut
besser aus. Aber sobald Sie
aufhört, verschwindet dieser
Effekt auch schnell wieder.
Manchmal könne man eben
mit sehr viel Aufwand nur
sehr wenig erreichen. Wer
sich mehr erhofft hat, neigt
dann vielleicht dazu, auf die
Werbung für neue Wundermethoden zu reagieren.

Dr. Thomas Pfeil
Hautarzt / Witten
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Spezialisiert auf Fettstoffwechselstörungen:

Behandlungsspektrum der Lipidologie
Eine Fettstoffwechselstörung liegt dann vor, wenn das Cholesterin und / oder die Triglyceride erhöht sind. Insgesamt sind 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung von einer solchen Störung betroffen. Mit zunehmendem Alter
steigt das Risiko, an einer Fettstoffwechselstörung zu erkranken. In Ausnahmefällen, wie der vererblichen Form
der Erkrankung, tritt eine Störung bereits im Kindesalter auf. Bei den jüngeren Patienten sind Männer häufiger
betroffen, die Erkrankungen bei Frauen nehmen nach der Menopause zu. Nicht immer leiden die Betroffenen an
Übergewicht, wie der Name irreführender Weise vermuten lässt.
Fettstoffwechselerkrankungen sind meistens ernährungsbedingt und zählen
daher zu den sogenannten
Zivilisationskrankheiten. Wie
andere
Wohlstandsleiden
auch sind Fettstoffwechselstörungen in Ländern wie
denen des Nahen Ostens
auf dem Vormarsch, weil die
Menschen sich dort zunehmend ungesünder ernähren.

Ursachen
Es gibt Erkrankungen, die
eine Fettstoffwechselstörung
auslösen können, hierzu
gehören Diabetes mellitus,
Schilddrüsenerkrankungen
und bestimmte Leber- und
Nierenerkrankungen. Auch
Medikamente können den
Fettstoffwechsel negativ beeinflussen, wie beispielsweise Immunsuppressiva oder
die Antibaby-Pille.
Symptome
Es ist tückisch: Wenn Cholesterin- und / oder Triglycerid-Werte erhöht sind, so
verursacht dies zunächst
keine Schmerzen oder bedingt andere wahrnehmbare
Symptome. Daher kann diese Stoffwechselstörung lange Zeit unentdeckt bleiben.
Manchmal jedoch äußern
sich die erhöhten Werte mit
typischen Ablagerungen im
Gesicht. Dabei gibt es zwei
Arten: Die Xanthelasmen,
die sich rund ums Auge oder
um die Augen zeigen, und
den Arcus lipoides, der eine
Veränderung im Auge zeigt.
Risikofaktor Cholesterin
Cholesterin ist ein wichtiger
Bestandteil der Zellwand.

Kommt es zu einer Überladung der Zellwand mit Cholesterin, führt dies zu einer
Entzündungsreaktion in der
Zellwand und somit zu einer
Einengung des Gefäßdurchmessers.
Ein erhöhter Cholesterinspiegel ist die häufigste Ursache für Fettstoffwechselstörungen und ein alleiniger
Risikofaktor für Gefäßverengungen, welche im Bereich
der Herzkranzgefäße am gefährlichsten sind.
Beim Cholesterin unterscheidet man das HDL- und das
LDL-Cholesterin. Bei einer
Fettstoffwechselstörung sind
entweder beide Bestandteile
erhöht (Gesamtcholesterin)
oder der Anteil des LDLCholesterins. Letzteres ist
gefährlicher, weil die Wahrscheinlichkeit einer Gefäßveränderung wesentlich höher ist.
Nach den aktuellen Leitlinien der kardiologischen und
lipidologischen Fachgesellschaften sollte bei einer koronaren Herzerkrankung das
LDL-Cholesterin unter einem
Wert von70 mg/dl liegen.
Wenn der Hausarzt einen
erhöhten Cholesterin-Wert
im Blut misst, muss er unter
Berücksichtigung der Begleiterkrankungen
beurteilen,
wie problematisch diese Erhöhung ist. Ein leicht erhöhter Wert muss nicht immer
bedrohlich sein. Manche Patienten nutzen die Möglichkeit, ihre Cholesterinwerte
außerhalb einer Praxis bestimmen zu lassen, doch
bei dieser Form der Untersuchung fehlt die Diagnose
durch einen Arzt, was dazu

Typische Ablagerungen an den Augen sind diese Xanthelasmen. Sie sind Indizien für erhöhte Cholesterin- und / oder
Triglyderid-Werte.
führt, dass Betroffene wegen
ihrer Cholesterinwerte unnötig verunsichert sind.

Behandlung
Bei einer Fettstoffwechselerkrankung sollte zunächst
eine Umstellung der Lebensweise erfolgen. Dazu gehört
eine
cholesterinreduzierte
Diät und regelmäßige Bewegung. Dies kann zu einer
Reduzierung von 20 bis 25
Prozent des Cholesterins
führen. Wenn trotz Diät die
Werte des LDL-Cholesterins
weiterhin über 70 mg/dl liegen und per Ultraschall oder
Belastungs-EKG eine Gefäßverengung festgestellt wird,
ist eine Therapie mit Medikamenten erforderlich.
Wenn die Cholesterinwerte
außergewöhnlich hoch sind
oder die übliche Therapie
nicht anschlägt, ist die Weiterbehandlung durch einen
Spezialisten für Fettstoffwechselstörungen,
einem
Lipidologen, ratsam.
Welche Medikamente helfen?
Die Medikamente der Grup-

pe der Statine sind am besten erforscht und ihr Nutzen
für den Patienten ist am
höchsten. Bei Herzinfarkten,
der gefährlichsten Folge von
Gefäßverengungen, senken
Statine die Wahrscheinlichkeit eines Todes nach erneutem Infarkt im Durchschnitt
um 40 Prozent. Führt die Behandlung mit Statinen nicht
zum gewünschten Resultat
oder kommt es zu dosisabhängigen Nebenwirkungen
wie Muskelschmerzen, ist
eine Kombination mit anderen Medikamenten, wie zum
Beispiel Ezetimib, sinnvoll.
Seit
dem
vergangenen
Herbst gibt es eine neue
Gruppe von Medikamenten,
die nicht in Tablettenform
sondern als Spritze alle zwei
Wochen verabreicht werden.
Die Wirkung auf das Cholesterin ist beachtlich, allerdings ist das Mittel nicht
für jeden Patienten geeignet
und sehr teuer.

Letzte Hoffnung Apherese
Wenn die maximale Therapie mit Medikamenten nicht
zum Erfolg führt oder ein
März 2016
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Patient unter einer Medikamentenunverträglichkeit
leidet, gibt es die Alternative der Entfernung der Fette
mittels Apherese. Hierbei
wird das Blut regelmäßig mit
einer speziellen Art der Blutwäsche von überschüssigem
Fett (Cholesterin und Triglycerid) befreit. Die Apherese
bewirkt eine Reduzierung
von zusätzlichen Gefäßveränderungen von bis zu 87
Prozent.
Apherese ist eine sehr aufwendige Therapieform, sie
wird nur in wenigen spezialisierten Praxen durchgeführt.
Unsere Praxis war die erste,
die Apherese in Witten angeboten hat und behandelt damit bereits seit mehr als 25
Jahren erfolgreich Patienten.

Apherese bei erhöhtem
Lipoprotein (a)
Eine weitere Fettstoffwechselstörung ist die Erhöhung
des Lipoprotein (a). Hierbei
handelt es sich um ein spezielles LDL-Cholesterin in
Verbindung mit einem Protein. Eine Veränderung des
Lipoprotein (a) ist ein eigenständiger Risikofaktor für
alle
Gefäßveränderungen.
Dieser ist sehr aggressiv und
tritt auch bereits bei jüngeren Patienten auf. Da diese Erkrankung weder durch
Diät oder zurzeit zur Verfügung stehende Medikamente beeinflusst werden kann,
ist die Apherese die einzige
mögliche Therapieform.
Seltenere Form: TriglyceridErhöhung

Triglyceride sind für die
Veränderungen der Gefäße
weniger entscheidend. Bei
deutlicher Erhöhung der Triglyceride kann es jedoch zu
Entzündungen der Bauchspeicheldrüse
kommen.
Behandelt werden diese
Fettstoffwechselstörungen
durch Diät und Medikation
mit sogenannten omega3Fettsäuren und Fibraten. Zu
den Risikogruppen dieser
Störung zählen Diabetiker
und Alkoholabhängige.

Jeder kann aktiv werden!
Auch wenn Fettstoffwechselstörungen gut behandelbar sind, wird gesunden
Menschen empfohlen, sich
mithilfe einer bewussten
Ernährung und regemäßiger
Bewegung selbst zu schüt-

zen und einer Erkrankung
entgegenzuwirken. Vorbeugung ist hier die beste Medizin!

Markus Knittel,
Nephrologe in der Fachinternistischen Gemeinschaftspraxis
Ardeystraße, ist seit 2013
Lipidologe (DGFF). Deutschlandweit gibt es nur rund 180
Lipidologen. Markus Knittel
ist der einzige behandelnde
Lipidolge in Witten.

Witten liegt in der Palliativzusammenarbeit „ganz weit vorn“!
Die Zusammenarbeit im Palliativnetz Witten wurde jetzt
von den Berufsverbandvorsitzenden der Palliativärzte,
wie auch von der kassenärztlichen Vereinigung gelobt: In Witten kooperieren
die allermeisten Haus- und
Fachärzte mit dem Palliativnetz Witten e.V. – es sind
sensationelle 93%!
Der u.a. seinerzeit auch in
Witten mitverhandelte Palliativvertrag sieht eine deutlich engere Vernetzung in
der Palliativversorgung vor,
als es die entsprechend
schlechter definierten Leistungen aus der normalen
kassenärztlichen Versorgung
mit parallelem Anspruch
auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung
vorsehen. So werden außerhalb von Westfalen Lippe
ausschließlich Spezialistenteams gefördert, während
Hausärzte nahezu unbezahlt
Sterbenskranke versorgen
sollen. Das funktioniert
nicht. In Westfalen Lippe jedoch gibt es die gemeinsame Versorgung, dies drückt
sich auch in einer praktisch
identischen Vergütung der
März 2016

Palliativmediziner und Hausärzte aus.
Unlängst hat Ende letzten
Jahres sogar die Bertelsmann-Stiftung die hierdurch
in unserem Landesteil nahezu flächendeckende Versorgung gelobt. Das Palliativnetz Witten hat in den
Jahren 2010-2015 2.098 Patienten versorgt. Der überwältigende Teil der Menschen
konnte bis zuletzt dort versorgt werden, wo sie sein
wollten: IN ihrer gewohnten
Umgebung. Nur 6% wünschen sich, die letzte Lebenszeit im Krankenhaus zu
verbringen. Die allermeisten
wollen zuhause bzw. in ihrer gewohnten Umgebung
verbleiben. Jedoch die Zahlen der Bertelsmannstiftung
sind alarmierend: Nur 20%
versterben letztlich zuhause,
insbesondere in NRW sterben die meisten in der Klinik. Auch ist NRW aufgrund
der vielen Klinikbetten auch
Spitzenreiter in den Krankenhaustagen im letzten
Lebenshalbjahr. Mehr als 20
Tage verbringt ein Westfale
bzw. Rheinländer dort. Die
Stiftung fasst zusammen:

Es gibt eine Überversorgung
an Intensivmedizin und eine
Unterversorgung an Palliativmedizin. Nicht in Witten:
Unsere Ergebnisse drehen
das unglückliche Verhältnis
um: In der Klinik versterben
weniger als 5%- ein Großteil
gut versorgt auf der Palliativstation im evangelischen
Krankenhaus. Dagegen verblieben bis zuletzt 44% zuhause und weitere 41% in

ihrem Pflegeheim. Dr. Koch,
Vorstand im Palliativnetz
Witten erläutert: Solche Zahlen belegen eine gute Versorgung: Denn wenn Menschen zuhause unzureichend
versorgt werden, rufen sie
den Rettungsdienst und
dann geht’s in die Klinik. Wir
sind in Witten froh über die
fast komplette Kooperation
mit den niedergelassenen
Haus- und Fachärzten.
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Was hat Fett mit den Gelenken zu tun?
Das „Zuviel“ an Fett im Körper hat negative Auswirkungen auf fast alle Bereiche: Organe, Gefäße, Durchblutung – alles
kann Schaden durch zu viel Fett erleiden. So auch die Gelenke – mittelbar, muss man sagen, denn nicht das Fett an
sich schadet den Gelenken, sondern das Gewicht, das es mit sich bringt. Durch mehr Gewicht / Übergewicht werden die
Gelenke in den Knien und in der Hüfte stärker belastet. Jetzt mag man dagegen halten: Aber wenn ich das Fett durch
Muskeln ersetze, müssten die Gelenke ja noch mehr belastet werden, da Muskelmasse schwerer als Fett ist. Stimmt
schon, aber im Gegensatz zum Fett geben die Musekln dem Skelett Halt und entlasten somit die Gelenke. Fett macht nur
schwerer. Eine einfache Zahl aus dem Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie des EvK Witten, genannt vom dortigen Chefarzt, Dr. Michael Luka, belegt dies eindeutig: 2/3 der Patienten, die ein künstliches Gelenk bekommen, sind mit
Übergewicht ins Krankenhaus gekommen.

Wie reagiert das Gelenk auf
die Mehrbelastung durch
höheres Gewicht?
Dr. Luka: „Der Knorpel wird
weniger ernährt, da er mehr
gequetscht wird. Das macht
ihn anfälliger für Verletzungen. Es kommt durch die
höhere Belastung auch zu
einem stärkeren Gelenkverschleiß. Dies kann bei starkem Übergewicht zu Fehlstellungen der Beine führen
(„O- und X-Beine“), welche
wiederum den Gelenverschleiß beschleunigen.“
Ein Teufelskreislauf also,
bei dem die Problematik
sich selbst hochschaukelt.
Die Betroffenen leiden unter
Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Diese Bewegungseinschränkungen
hindern ihn zumeist an dem,
was in solchen Fällen zur Gewichtsreduktion und somit
zur Entlastung der Gelenke
ratsam ist: Mehr Bewegung.
Ab welch einem Gewicht
müssen Übergewichtige mit
einem dadurch forcierten
Gelenkverschleiß rechnen?
Dr. Luka: „Die Grenze ist
bei etwa 100 kg anzusetzen,
wenn es sich nicht gerade
um einen sportlichen ZweiMeter-Mann handelt.
Gibt es Therapieformen /
konservative Therapien, mittels derer der geschädigte Knorpel geheilt werden
kann?
Dr. Luka: „Ein geschädigter
Knorpel im Gelenk wächst
nicht nach. Es gibt aber Methoden, bei denen aus den
Knorpelzellen des Patienten
weitere Knorpelmasse gezüchtet wird, die dann an

die dafür vorgesehenen und
vorbereiteten Stellen eingesetzt werden kann. Dies
ist aber nur für bestimmte Bereiche des Knies und
der Schulter möglich, bei
der Hüfte gibt es das nicht.
Das hängt damit zusammen,
dass diese Methode nur in
den Bereichen des Gelenkes
angewendet werden kann,
in denen eine Belastung nur
bei Beugung entsteht. Bei
der Hüfte sowie in anderen
Bereichen des Knies, wo
eine Dauerbelastung vorhanden ist, ist dieses Verfahren deshalb nicht angezeigt. Neben dieser Methode
der Knorpeltransplantation
nach Entnahme von Knorpelzellen und Neuzüchtung
weiterer Knorpmasse gibt
es auch noch das Verfahren
der Knorpeltransplantation,
bei dem Knorpelmasse an
anderer Stelle des Körpers
entnommen und dort eingesetzt wird, wo die Schädigung vorliegt.“

OP-Risiken bei stark
übergewichtigen
Patienten
Wenn diese Verfahren nicht
zum Einsatz kommen können, ist ein Gelenkersatz,
eine Prothese erforderlich.
Und wieder spielt das Zuviel an Übergewicht eine
wichtige Rolle, denn nicht
bei jeder übergewichtigen
Person lässt sich problemlos ein Kunstgelenk einsetzen. „Je mehr Fett der
Patient mitbringt, um so risikoreicher ist die OP“, so Dr.
Luka. Das ist einleuchtend:
Je mehr Masse zu OP-Zwecken durchschnitten werden
muss, um so größer wird die

Wundfläche und damit auch
die Infektionsgefahr. Wie Dr.
Luka erklärte, gibt es deshalb Orthopädien, die entsprechenden Patienten anraten: „Nehmen Sie erstmal
30 Kilo ab und kommen sie
dann wieder.“ Das wird im
EvK Witten nicht so gehandhabt, da man weiß, dass
gerade für diese Patienten
das Abnehmen besonders
schwierig ist, schon allein
aus vorgenannten Gründen
der
Bewegungseinschränkung. Darum soll auch ihnen geholfen werden. Doch
es gibt Grenzen. Bei 200 kg
aufwärts lehnt auch Dr. Luka
es ab, das Risiko mitzutragen und verweist dann an
Spezialkliniken, die auf solche Fälle ausgelegt sind.

Übergewicht und Gelenkersatz – wie verträgt sich das?
„Ist die Gelenkprothese einmal erfolgreich eingebracht,
dann ist alles okay“, müsste man meinen. Ist es auch,
aber die Frage ist: Wie lange?
Denn: Natürlich belastet das
Zuviel an Gewicht die Gelenkprothese wie schon vorher das eigentliche Gelenk.
Zwar sind die modernen
Gelenksprothesen aus hochwertigsten Materialien beschaffen und stellen Vorgängergenerationen hinsichtlich
der Haltbarkeit um Längen in
den Schatten, aber sie sind
eben für normalgewichtige
Personen ausgelegt. Dies ist
zurzeit auch technisch anders gar nicht möglich, denn
die menschliche Anatomie
gibt die Gelenks- und somit
Prothesengröße vor, so dass
der Operateur nicht einfach
ein stabileres, größeres Teil

einsetzen kann.
Die Prothese bei einer übergewichtigen Person wird
also mehr Belastungen ausgesetzt, als dies bei einer
normalgewichtigen Person
der Fall wäre. Durch diese stärkere Beanspruchung
erhöht sich auch der Verschleiß, so dass ein stark
übergewichtiger Gelenkersatzpatient sich mit dem
Gedanken vertraut machen
muss, dass seine Prothese
nicht so lange halten wird,
wie es die Prothesen-Hersteller für normalgewichtige
Patienten
veranschlagen.
Die Betroffenen sollten also
nach erfolgreicher Gelenkersatztherapie das Thema
„Gewichtsreduktion“ ernst
nehmen – im eigenen Interesse. Und es dürfte dann
auch verstärkt ein Thema für
sie werden, denn mit dem
Kunstgelenk haben sie ein
deutliches Mehr an Lebensqualität gewonnen und nunmehr auch die Möglichkeit,
sich in bestimmten Grenzen
deutlich mehr zu bewegen.

Dr. Michael Luka
Chefarzt Klinik für
Orhopädie u. Unfallchirugie
EvK Witten
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Chinesische Delegation informiert sich im Marien Hospital Witten über
Fortschritte in der Kardiologie und im Schmerzmanagement
Das Marien Hospital Witten
begrüßte Anfang März Gäste aus dem Reich der Mitte:
Eine Delegation aus chinesischen Universitätsprofessoren und Geschäftsmännern
und -frauen informierte sich
hier über die Arbeit in deutschen Krankenhäusern. Organisiert wurde der Besuch
in Witten von der Stiftung
Deutsch-Chinesischer Technologieaustausch
(DTCA)
mit Sitz in Düsseldorf. Diese Stiftung fördert den Austausch zwischen China und
Deutschland im Bereich
der Wissenschaft und Forschung, der Bildung und
Erziehung, des öffentlichen
Gesundheitswesens sowie
der Völkerverständigung.
„Die deutsche Medizin genießt in China einen sehr guten Ruf. Das Marien Hospital
gilt in Deutschland in einigen
medizinischen Bereichen als
Vorzeige-Beispiel. Darüber
hinaus besteht eine sehr
lange und gut funktionierende Verbindung zu der organisierenden Stiftung“, so Sebastian Schulz, Mitglied der

Freude über Besucher aus China – Dr. Stephan Schulz (3. v. r.), Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin, Dr. Andreas Pflaumbaum (4. v. r.), Leitender Oberarzt
der Medizinischen und Kardiologischen Klinik, sowie (2. v. l.) Joachim Veller, Prokurist,
Marien Hospital Witten, begrüßten die Delegation aus China im Marien Hospital Witten.
Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe – Katholische
Kliniken Rhein-Ruhr, zu der
das Marien Hospital Witten
gehört. In den vergangenen
Jahren kamen immer wieder
junge Ärzte aus China, um
im Marien Hospital Witten
verschiedene innovative Behandlungsmethoden zu erlernen.
Im Fokus des Interesses
standen für die Chinesen
verschiedene medizinische
Themengebiete. „Das Haupt-

augenmerk unseres Besuchs
aus Schanghai liegt zum einen auf den modernen kardiologischen Behandlungsmethoden, die im Marien
Hospital Witten zum Einsatz
kommen, sowie auf unserer
effizienten Akut-Schmerztherapie“, erklärte Dr. Stephan
Schulz, Chefarzt der Klinik
für Anästhesie, Schmerzund Intensivmedizin, der die
Gruppe aus China begrüßte.
Auch über die Behandlung
von Risikoschwangeren und

die Endoprothetik in der Gefäßchirurgie, beispielsweise
bei Patienten mit Bauchaorten-Aneurysma, informierten sich die Gäste. „Neben
speziellen
medizinischen
Therapieverfahren
wollen
die Chinesen auch von unserer
interprofessionellen
Zusammenarbeit – nicht
nur zwischen den einzelnen
Fachabteilungen,
sondern
auch zwischen Ärzten und
Pflegern – lernen“, informierte Dr. Schulz.

Marien Hospital Witten erneut für die Behandlung von Kindern ausgezeichnet
Bei der Wahl des richtigen
Krankenhauses tun sich viele Eltern schwer – schließlich wünschen sie sich für ihr
krankes Kind die bestmögliche Behandlung. Das Qualitätssiegel „Ausgezeichnet.
FÜR KINDER 2016 – 2017“
hilft Eltern bei der Entscheidung für das richtige Krankenhaus. Seit 2012 trägt die
Kinder- und Jugendklinik
des Marien Hospital Witten
diese Auszeichnung. Jetzt
wurde das Krankenhaus erneut zertifiziert.
Vergeben wird die Zertifizierung von der Gesellschaft
der
Kinderkrankenhäuser
und Kinderabteilungen in
Deutschland e.V. (GKinD).
Das Zertifikat stellt hohe Ansprüche an die Qualität der
Behandlung und der statioMärz 2016

nären Versorgung, aber auch
an Ausstattung, Personal
und Organisation. Darüber
hinaus steht die kinder- und
familiengerechte
Orientierung im Mittelpunkt.
„Wir freuen uns sehr, dass
unsere Klinik bereits zum
wiederholten Mal diese Auszeichnung erhalten hat“, so
Sebastian Schulz, Mitglied
der Geschäftsleitung der St.
Elisabeth Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr,
zu der das Marien Hospital
Witten zählt. „Unser Ziel ist
es stets, die Patienten so zu
behandeln, wie wir es uns
selbst auch für unsere Kinder wünschen würden. Die
Auszeichnung verdeutlicht,
dass wir auf dem richtigen
Weg sind.“
Das Angebot der Kinder-

und Jugendklinik ist breit
gefächert. So werden hier
sowohl Säuglinge mit einem
Geburtsgewicht von 500g
als auch junge Erwachsene
behandelt. Das medizinische Spektrum umfasst die
Diagnose und Therapie von
nahezu allen Erkrankungen
des Kinder- und Jugendalters. Darüber hinaus bildet
die Klinik gemeinsam mit
der Geburtshilfe des Marien
Hospital Witten das Perinatalzentrum, das auf die Versorgung von Frühgeborenen
spezialisiert ist. „Hierbei ist
uns natürlich die Einbindung
der Familie ein großes Anliegen“, erklärt Dr. Bahman
Gharavi,
kommissarischer
Leiter der Kinder- und Jugendklinik des Marien Hospital Witten.

Zur Kinder- und Jugendklinik zählen eine allgemeine
Kinder-Station sowie die
Frühgeborenen-Intensivstation. Sie umfasst 21 Plätze
und verfügt über modernste technische Möglichkeiten
der intensiv-medizinischen
Versorgung.

Dr. Bahman Gharavi, kommissarischer Leiter der Kinder- und Jugendklinik des
Marien Hospital Witten, freut
sich über die Auszeichnung.

Neues aus den Krankenhäusern
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Chefärzte besuchen Altenzentrum
Ev. Krankenhaus Witten und Feierabendhäuser vertiefen bestehende Zusammenarbeit
Altersmedizin und Altenhilfe
bilden am Schwesternpark
in Witten ein enges Netzwerk, das in der Region
einzigartig ist. Um die seit
vielen Jahren bestehende
Zusammenarbeit zwischen
dem Ev. Krankenhaus Witten
und dem Altenzentrum am
Schwesternpark Feierabendhäuser weiter zu vertiefen,
besuchten die Chefärzte aus
dem Krankenhaus die benachbarte Alteneinrichtung.
Einrichtungsleiter Andreas
Vincke und Pflegedienstleitung Martina Große Munkenbeck führten die Gäste
durchs Haus und stellten
ihnen die verschiedenen
Versorgungsformen vollstationäre Pflege, Kurzzeit- und
Tagespflege vor.
Im anschließenden Gespräch
ging es unter anderem um
den weiteren Ausbau der
Zusammenarbeit und die Intensivierung des Aufnahmeund Entlassmanagements.
So wurde beispielsweise
über die Besonderheiten im
Umgang mit Medikamenten
gesprochen. Wo für die Pflege im Krankenhaus Tag und
Nacht ein Arzt verfügbar ist,
um Anordnungen zu treffen,
ist in der Alteneinrichtung
die
Medikamentenanordnung des niedergelassenen
Kollegen notwendig. Es wur-

Zu Besuch bei Bewohnerin Ilse Henke (2.v.l.) beim Rundgang durch die Feierabendhäuser
(v.l.): Dr. Thomas Meister (Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin), Dr. Christoph Hackmann (Chefarzt Hämatologie und Onkologie), Thomas Kreuder (Leitender Arzt Interdisziplinäre Aufnahme / Ambulanz), Pflegedienstleitung Martina Große Munkenbeck, Dr. Mario
Iasevoli (Chefarzt Innere Medizin), Dr. Ulrich Weitkämper (Chefarzt Geriatrie), Dr. Dirk Martin
(Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie), Dr. Michael Luka (Chefarzt Unfallchirurgie und
Orthopädie), Dr. Janusz Machura (Oberarzt Urologie) und Einrichtungsleiter Andreas Vincke
Foto: Jens-Martin Gorny / Diakonie Ruhr
den auch bereits begonnene
Verbesserungsmaßnahmen
positiv bewertet: Durch eine
engere Abstimmung kann
zukünftig eine im Krankenhaus begonnene MRSA-Sanierung nach der Entlassung
im Altenheim konsequent
fortgesetzt werden.

„Wir wollen den Kontakt
intensivieren“, betont Dr.
Ulrich Weitkämper, Ärztlicher Direktor und Chefarzt
der Klink für Geriatrie am
Ev. Krankenhaus Witten. Als
sehr sinnvoll hat sich aus
Sicht beider Einrichtungen
die Einführung des Liaison-

dienstes im Krankenhaus
erwiesen, der bei Patienten
über 75 Jahren einen möglichen Hilfebedarf ermittelt.
Damit ist im vergangenen
Jahr der Einstieg in den geriatrischen Versorgungsverbund „Netzwerk Geriatrie“
im Ev. Verbund Ruhr erfolgt.

Netzwerk Geriatrie wächst
Ev. Krankenhaus Witten konnte bereits zahlreiche Partner für geriatrischen Versorgungsverbund gewinnen
Der Aufbau des geriatrischen Versorgungsverbundes „Netzwerk Geriatrie“ im
Ev. Verbund Ruhr schreitet
erfolgreich voran. Das Ev.
Krankenhaus Witten konnte
bereits zahlreiche Partner
gewinnen. Dabei kooperiert
es auch mit Einrichtungen
außerhalb des eigenen Unternehmensverbundes.
Neben dem benachbarten

Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser
der Diakonie Ruhr, mit dem
seit vielen Jahren eine enge
Zusammenarbeit
besteht,
wurden bereits Kooperationsverträge mit mehreren
Wittener Altenheimen anderer Träger unterzeichnet. Die
Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten ist ebenfalls
bereits an Bord.
In einem ersten Schritt hatte

das Ev. Krankenhaus Witten
im vergangenen Jahr einen
Liaisondienst eingerichtet.
Patienten über 75 Jahre
werden bei der Aufnahme
in einem sogenannten ISARScreening befragt, um einen
möglichen geriatrischen Versorgungsbedarf zu ermitteln.
Wird eine bestimmte Punktzahl überschritten, überprüft
der Liaisondienst in einem
Gespräch die häusliche Si-

tuation und den sich daraus ergebenden Hilfebedarf.
Kein älterer Patient soll unversorgt nach Hause entlassen werden.
Sehr gut angenommen wird
übrigens auch die im Oktober 2015 eröffnete Wahlleistungsstation Altersmedizin,
die speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt wurde.
März 2016
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Neues aus den Krankenhäusern

40 Jahre „Grüne Damen und Herren“ am Ev. Krankenhaus Witten
Mittlerweile unverzichtbar, aber: Interesse an dem Ehrenamt hat deutlich nachgelassen
„Grüne Damen und Herren“
sind ehrenamtliche Helfer/
innen in Krankenhäusern.
Sie sind erkennbar an den
lind-grünen Kitteln, die ihnen auch die Bezeichnung
gaben. Im Ev. Krankenhaus
Witten feierten diese Damen und ein Herr jetzt das
40jährige Jubiläum, denn es
gibt sie hier seit März 1976.
Während im Gründungsjahr
die Tätigkeit Grüner Damen
und Herren im Rheinland
schon verbreitet war, war
dies in Westfalen noch völlig
neu. Das Ev. Krankenhaus
Witten war nach Iserlohn
das zweite Krankenhaus in
Westfalen, in dem die grünen Helfer ihren ehrenamtlichen Dienst aufnahmen.
„Zehn Tage später als die
Iserlohner“, erinnert sich
Ingrid Kreuder, die langjährige Leiterin und Mitbegründerin diese Dienstes. Und
das man wegen dieser zehn
Tage das zweite Krankenhaus war, „das ärgert uns
heute noch“, erklärte sie mit
einem Augenzwinkern.
Zu den Aufgaben der Grünen Damen und Herren gehört der Begrüßungsdienst
und die Betreuung von Patienten, häufig in Form von
langen Gesprächen. Und darüber hinaus Hilfen aller Art.
Sogar die Besorgung von
notwendigen Dingen wie
z.B. Nachthemden (auch aus
den Wohnungen der Betroffenen) oder Einkauf von Hygienartikeln, z.B. wenn die
Betroffenen aufgrund eines
Unfalls diese nicht selbst
mitbringen konnten, gehören dazu. Aber beim auch
Waffeln backen und Bücherverkauf auf dem Basar bringen sich die Mitglieder des
Hilfsdienstes ein. Wichtig ist,
wie Verwaltungsdirektor Dr.
Joachim Abrolat es formulierte, dass sie sich mit Zeit
und Zuwendung einbringen
und im Krankenhaus helfen, die Patienten mit ihren
März 2016

Ängsten und Sorgen umfassend zu betreuen. Dieses
ehrenamtliche Engagement
ist heutzutage im Evk unverzichtbar geworden. Daher
wurde auch mit einem Festakt den Ehrenamtlichen feierlich dafür gedankt.
Wer hätte das vor 40 Jahren gedacht, denn: Die Einrichtung dieses Hilfsdienstes stieß nicht überall auf
Gegenliebe. Ingrid Kreuder
sinngemäß: „Die Angestellten im Krankenhaus begegneten uns sehr skeptisch
und nicht wohlwollend,
denn sie hatten Angst, wir
würden ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen.“ Mit
dieser Befürchtung konnte
allerdings im Zuge der Tätigkeit der Grünen Damen und
Herren aufgeräumt werden.
Mittlerweile möchten auch
die Angestellten nicht mehr
auf die Dienste der Grünen
Helfer/innen verzichten und
arbeiten Hand in Hand mit
ihnen zusammen.
Vorbild für diese ehrenamtlichen Dienste waren die USA,
wo es sie schon länger als
„Blue Birds“ oder „Green Ladies“ gab. Als die Idee dann
auch in Westfalen ankam, damals auf Initiative der damaligen Bundeskanzler-Gattin
Brigitte Schröder, machten
sich der damalige Krankenhausseelsorger Dieter Pfarre
und Ingrid Kreuder auf den
Weg nach Bonn, wo es einen
solchen Dienst schon gab,
um sich dort sachkundig zu
machen. Dem Entschluss,
einen solchen Dienst auch
im EvK einzurichten, folgte
ein Zeitungsaufruf, auf den
sich 59 Damen und ein Herr
meldeten und ihren ehrenamtlichen Dienst als Grüne
Damen bzw. als Grüner Herr
anzutreten. Heute, 40 Jahre nach der Gründung, ist
die Helferschar auf 27 geschrumpft. Hierfür wird der
gesellschaftliche
Wandel
und der allgemeine Rück-

Stellvertretend für alle „Grünen Damen“ (und den „Grünen
Herrn“) des Ev. Krankenhauses Witten hier ins Bild gerückt:
(von links) Heidrun Wegmann, Ingeborg Schlüter und Marion Bockau in ihren typischen grünen Kitteln, die seit nunmehr 40 Jahren das Erscheinungsbild des Krankenhauses
mitprägen.
gang des ehrenamtlichen
Engagements
verantwortlich gemacht. „Früher“, so
erzählte eine der Grünen
Damen, „hatten auch junge
Frauen mehr Zeit neben der
Familie und konnten sich ehrenamtlich engagieren. Beruf
und Familie machen es dagegen den heutigen jungen
Frau oft schwerer.“
Die 27 Ehrenamtlichen arbeiten nach festgelegten
Zeiten, und jede/r bekommt
einen eigenen Bereich (z.B.
eine Station) zugewiesen.
Leiterin ist zurzeit Bärbel
Schiedt. Da der Hilfsdienst
zahlenmäßig längst nicht
mehr so stark wie früher ist,
ist der Hilfsdienst auch nicht
rund um die Uhr besetzt.
Zurzeit sind die Beteiligten
täglich vormittags sowie
mittwochs und donnerstags
auch nachmittags vor Ort,
um ihre Dienstleistungen
anzubieten. Vorgenanntes
legt nahe, dass die Gruppe
sich über weitere Verstärkung freuen würde. Frauen
und Männder, die Lust haben, sich drei Stunden in
der Woche zu engagieren,
sind herzlich eingeladen.
Interessierte können sich

bei der Krankenhausseelsorgerin Birgit Steinhauer
unter Tel. 02302 / 175-6556
melden. Die Krankenhausseelsorgerin ihrerseits betreut die Grünen Helfer/innen, denn – auch das muss
man sagen – der Umgang
mit zum Teil schwerkranken
Personen kann auch für die
Helfer/innen eine Belastung
darstellen.
Eine Einarbeitung erfolgt
durch
die
Helfergruppe
selbst. Natürlich wird die
Arbeit der Grünen Damen
(und des Grünen Herrn)
auch vom Ev. Krankenhaus
Witten unterstützt. So gibt
es Fortbildungen zu Themen
wie Gesprächsführung oder
Wahrnehmungsschulungen
sowie regelmäßige Treffen,
bei denen auch wichtige
Punkte wie Demenz, Hygiene und Sozialdienst angesprochen und vorgestellt
werden. Auch die Geselligkeit innerhalb der Gruppe
bleibt dabei nicht auf der
Strecke. Ein Höhepunkt
diesbezüglich ist immer die
jährliche Ausflugsfahrt, die
2015 beispielsweise nach
Münster führte.
v
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Internationale Hygienesiegel erneut ans Marien Hospital Witten verliehen
Im vergangenen Monat wurden die Hygienesiegel (EQS1 und EQS-2) erneut an
das Marien Hospital Witten
vergeben. Die Qualitätssiegel werden im Rahmen des
deutsch-niederländische
Projekts EurSafety Healthynet verliehen. Zentrales Ziel
ist, die Krankenhaushygiene
zu optimieren und zu verhindern, dass sich antibiotikaresistente Bakterien innerhalb eines Krankenhauses
verbreiten. Das Projekt wird
unter anderem durch die
Europäische Union und das
Land Nordrhein-Westfalen
gefördert.
Die Qualitätssiegel, die
aufeinander aufbauen, bestätigen die große Expertise im Bereich der Hygiene
im Marien Hospital Witten.
„Das Hygienemanagement
verbessert
kontinuierlich
die
Präventionsmaßnahmen, um die Ausbreitung
häufiger multiresistenter Er-

reger wie MRSA und MRGN
zu unterbinden“, berichtet
Christine Schoppe, Hygienefachkraft im Marien Hospital Witten. Im Rahmen der
Auszeichnung müssen die
KRINKO-Empfehlungen des
Robert-Koch Instituts von
den Kliniken erfüllt werden,
die bestimmte Hygienemaßnahmen, wie zum Beispiel
die Isolierung und Sanierung
von MRSA-Patienten, umfassen. Außerdem wird jeder
Patient und jede mitaufgenomme Begleitperson bei
der Aufnahme per Abstrich
auf MRSA kontrolliert. Des
Weiteren wird jeder Risikopatient auf multiresistente
gramnegative Erreger untersucht. Nur auf diese Weise
können Keimquellen von
vornherein erkannt und deren Ausbreitung verhindert
werden.
Ein großer Fokus liegt auch
auf der Zusammenarbeit in
Netzwerken sowie auf der

Die euregionalen Qualitätssiegel für das Marien Hospital
Witten wurden Christine Schoppe (2.v.r.), Hygienefachkraft
im Marien Hospital Witten, durch Dr. Stefanie Willems, Netzwerkkoordinatorin des Landeszentrums Gesundheit NRW
(links), Dr. Inka Daniels-Haardt, Leiterin des Fachbereichs
Gesundheitsschutz (2.v.l.), Gesundheitsförderung des Landeszentrums Gesundheit NRW, sowie Andrea Heeren, Mitarbeiterin des Gesundheitsamts Witten, verliehen.
Durchführung innerbetrieblicher Fortbildungen.
Die Einhaltung der Qualitätsziele wird parallel von
den kommunalen Gesundheitsämtern und der regionalen Projektkoordination

begleitet und begutachtet.
Die Umsetzung der Kriterien dauert in der Regel zwei
Jahre. Die Qualitätssiegel
werden ebenfalls für einen
Zeitraum von zwei Jahren
vergeben.

„Ein Hospiz für Witten“:

1.452 EUR für den Förderverein
Der Förderverein „Ein Hospiz
für Witten“ freut sich über
einen Zahlungseingang
in
Höhe von 1.452 EUR, die zugunsten der Verabschiedung
von Alfred Gehrke gespendet wurden. Anstelle von Abschiedsgeschenken hatte Alfred Gehrke bei seinen Gästen
um eine Spende für den Bau
des Hospizes gebeten.
Alfred Gehrke war über 30
Jahre Mitglied im Kirchenvorstand St. Marien, über 40

Jahre Mitglied der Vinzenzkonferenz, davon 26 Jahre
als Vorsitzender und über 20
Jahre Mitglied im Aufsichtsrat der St. Elisabeth Gruppe
– Katholische Kliniken RheinRuhr. Am 12.03.2016 wurde
er feierlich mit einer heiligen
Messe verabschiedet. Ziel des
Fördervereins ist die finanzielle Unterstützung des Baus
und Betriebs des St. Elisabeth
Hospizes an der Hauptstraße
83 in Witten.

Spende zum Abschied – Alfred Gehrke (links) übergab das gespendete Geld an Prof. Dr. Wolfgang Hatzmann (Vorsitzender
des Fördervereins „Ein Hospiz für Witten“.

Empfang und Ehrung – Mit einem festlichen Empfang anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Ev. Krankenhaus-Hilfe hat
sich das Ev. Krankenhaus Witten bei den Ehrenamtlichen für
ihr langjähriges unverzichtbares Engagement bedankt. Über 50
aktive und ehemalige „Grüne Damen und Herren“ stießen mit
Sekt und Orangensaft auf das Jubiläum an und genossen gute
Gespräche bei leckerem Essen. Eine Präsentation mit vielen
Fotos und Zeitungsausschnitten von 1976 bis 2016 ließ zahlreiche Erinnerungen aufleben. Almuth Keller und Henner Downar
sorgten mit nachdenklichen und humorvollen Liedern und Texten für gute Unterhaltung. Das Bild zeigt Ingrid Kreuder (vorne
Mitte), Gründerin und langjährige Leiterin der Grünen Damen
sowie die kommissarischen Leitungen Marion Bockau (vorne
links) und Ingeborg Schlüter (vorne rechts) nehmen die Glückwünsche entgegen von (hinten v.l.) MAV-Vorsitzende Waltraud
Habeck, Pflegedienstleitung Ingeborg Drossel, Verwaltungsdirektor Dr. Joachim Abrolat und Krankenhausseelsorgerin Birgit
Steinhauer. Mehr hierzu an anderer Stelle in dieser Ausgabe.
Foto: J.-M. Gorny / Diakonie Ruhr
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Der Energiemarkt ist in Bewegung –
die Wittener Stadtwerke sind es auch!
Viele Modernisierungen für 2016 geplant – 13 Mio. Investionen in Neuerungen und Instandhaltung
Mit vielen neuen Ideen und
auch zwei Neuzugängen
in der Führungsetage der
Wittener Stadtwerke gehen
diese das Jahr 2016 an. Man
wird sich dem Wettbewerb
auf dem Energiemarkt stellen
und dabei gleichzeitig ein
starker Partner der Stadt
sein und für sie die Sonderaufgaben „Bäder“ und „Fahrgastschiffbetrieb“ weiterhin
aufrechterhalten. Dies erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas
Schumski,
der mit seinen Mitstreitern
Rainer Altenberend (Prokurist
und Hauptabteilungsleiter
Technik) und den „Neuzugängen“ Markus Borgiel
(Vertriebsprokurist, 38) und
Christian Potthoff (Kaufmännischer Leiter, 38) die Pläne
der Stadtwerke Witten für
dieses Jahr vorstellte.
Digitalisierung
„In den vergangenen Jahren
gab es drei Phasen, die die
Unternehmen der Energiewirtschaft vor Herausforderungen
stellten und auch zum Umdenken bewegten“, so sinngemäß Andreas Schumski. Er
meint damit die Liberalisierung des Energiemarktes, das
verstärkte Aufkommen der erneuerbaren Energien und die
Digitalisierung. Letzteres bestimmt die derzeitige Phase,
in der sich auch die Stadtwerke befinden. Es gibt viel zu
digitalisieren beim Wittener
Energieversorger.
Moderne
Messverfahren werden damit
einhergehen aber auch neue
Formen von Prognosen, Planungen und Vertriebsangeboten. Interessant dürfte in
diesem Zusammenhang der
Zuschnitt von Angeboten auf
bestimmte
Verbrauchsprofile sein, z.B. für bestimmte
Berufsgruppen und Hauseigentümer. Eine Mitarbeiterreduzierung im Zuge der Digitalisierung ist nicht vorgesehen.
Andreas Schumski: „Es wird
keine betriebsbedingten KünMärz 2016

digungen geben. Es kann aber
sein, dass wir – wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen
auch – bei freiwerdenden
Stellen überlegen werden, ob
wir diese wieder besetzten.“
Dass die Stadtwerke aber aufgrund des demographischen
Wandels auch in Zukunft einen Bedarf an qualifizierten
Mitarbeitern haben werden,
steht außer Frage. Zukunftsorientiert will man deswegen
auch mehr Praktika an Studenten vergeben, um somit
möglichst früh gute Kräfte an
sich zu binden.
Soziale Netzwerke
Hierin sind die Stadtwerke
noch nicht richtig vertreten.
Man will dies aber verstärkt in
Angriff nehmen und die Netzwerke als Info-Plattformen
nutzen. Für die intensiven
Internetnutzer sollen auch
Online-Tarife erstellt werden.
Wie genau diese aussehen,
steht zurzeit noch nicht fest.
Preisanpassungen in den
Bädern und auf
der Schwalbe
14 Jahre lang sind die Preise
in den Bädern nicht erhöht
worden; sechs Jahre ist der
Preis für die zweistündige
Fahrt mit dem Fahrgastschiff
„Schwalbe“ nicht angehoben
worden. Jetzt allerdings sehen die Stadtwerke hier einen
Handlungsbedarf in Form einer – wie es hieß – moderaten
Anpassung. In den Hallenbädern wurde der Preis um 30
Center auf drei Euro erhöht;
im Freibad um 40 Cent auf
3,70 Euro. Die Schwalbe-Fahrt
kostet künftig für Erwachsene
neun anstatt acht Euro. Hierzu ist folgendes anzumerken.
Der Fahrgastschiffbetrieb wie
auch der Unterhalt der Bäder
sind „Zuschussgeschäfte“ für
die Stadtwerke und selbst
die Preiserhöhungen werden
daran nichts ändern. Andreas
Schumski erkärte in diesem
Zusammenhang die besonde-

Eine Menge geplant haben die Stadtwerke Witten für das Jahr
2016. Das Bild zeigt (von links) Christian Potthoff (Kaufmännischer Leiter), Geschäftsführer Andreas Schumski, Prokurist u.
Hauptabteilungsleiter Technik Rainer Altenberend sowie Vertriebsprokurist Markus Borgiel.
re Situation, in der sich die
Stadtwerke befinden: „Wir
sind zwar ein Wirtschaftsunternehmen, aber eben auch
ein städtisches Unternehmen,
wie der Name schon sagt. Wir
übernehmen städtische Aufgaben und können deswegen
nicht der günstigste Anbieter
am Markt sein.“
8 Mio. Euro Inverstitionen
Die
Versorgungssicherheit
auch in Zukunft gewähren
können – daran arbeiten die
Stadtwerke
kontinuierlich
und investieren in die Versorgungsnetze und technischen
Anlagen. Dabei befindet sich
die
Versorgungssicherheit
bereits auf einem hohen Niveau. Wie Rainer Altenberend
erklärte, liege man mit dem
ermittelten Wert von 3,4 Minuten Stromausfall pro Jahr
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, der bei 12,3 Minuten liegt. Dennoch gilt es,
die Versorgungsleitungen zukunftssicher zu machen. Dazu
gehört auch die Sanierung
des Wasserbehälters auf dem
Helenenberg. Rund eine Mio.
Euro wird auch im Bereich
„Gas“ investiert; 400.000
Euro gehen in die Stromschaltanlagen, und allein die

Strom-Knotenpunktstation in
Stockum wird 600.000 Euro
kosten. Insgesamt werden
acht Mio. Euro in die Modernisierung der Versorgungsleitungen und der technischen
Einrichtungen investiert. Hinzu kommen fünf Mio. Euro für
die normale Instandhaltung.
Versorger für 45.000
Haushalte
Seit der Liberalisierung des
Energiemarktes vor 15 Jahren
haben die Stadtwerke Witten
rund 10% ihrer Privatkunden
verloren. Dieser Wert ist seither aber stabil geblieben. Von
den 50.000 Wittener Haushalten werden also rund 45.000
von den Wittener Stadtwerken versorgt. Die ständige
Vor-Ort-Präsenz spielt hinsichtlich dieser Stabilität sicherlich eine Rolle, ebenso
das soziale Engagement der
Stadtwerke, das viele Wittener zu schätzen wissen. Rund
eine Viertelmillion Euro wird
jährlich für die Förderung sozialer und kultureller Maßnahmen und Events ausgegeben.
Dazu gehört beispielsweise
die Bezuschussung der Eisbahn auf dem Wittener Weihnachtsmarkt.
v
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Prostata-Krebs:

MRT-Steuerung bei Gewebeproben soll Patienten schonen

Studie aus dem Grönemeyer-Institut zeige Vorteile der Biopsie unter MRT-Steuerung gegenüber Ultraschall-Steuerung
Gewebeproben, die aus der
Prostata bei Krebsverdacht
entnommen werden, ermöglichen geringfügig bessere Vorhersagen, wenn man
die Entnahme statt mit Ultraschall mit dem MagnetResonanz-Tomografen (MRT)
steuere. Außerdem schone
das Verfahren den Patienten
deutlich. Diese Erkenntnisse
stammen aus einer Studie
aus dem Grönemeyer Institut
(Bochum), die von Dr. Marietta Garmer, Dr. Martin Busch,
Dipl.-Ing. Serban Mateiescu,
Dr. David E. Fahlbusch, Birgit
Wagener und Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer jetzt in der
Fachzeitschrift Academic Radiology veröffentlicht wurde.
http://dx.doi.org/10.1016/j.
acra.2015.06.020
Wenn der Verdacht auf Prostata-Krebs besteht, weil der
Tastbefund und der steigende PSA-Wert das nahe legen,
dann soll eine Gewebeprobe
Klärung bringen. Dabei wird
mit einer feinen Nadel an mehreren Stellen Gewebe aus der
Vorsteherdrüse entnommen.
Bisher wurde diese Entnahme
mit dem Ultraschallgerät gesteuert. Die Forscher um Prof.

Grönemeyer erzielten aber genauere Vorhersagen, wenn die
Proben mit der Steuerung des
Kernspin-Tomografen gewonnen werden. Die Befunde von
50 Patienten mit einem diagnostizierten Prostatakarzinom
bildeten die Grundlagen der
Studie.
„Wir haben bei diesen Patienten vor dem Eingriff Gewebe
unter MRT-Beobachtung entnommen und mit den Ergebnissen der Untersuchungen
nach der Operation am entnommenen Organ verglichen“,
beschreibt Prof. Grönemeyer,
apl-Professor für Radiologie
an der Universität Witten/Herdecke, das Verfahren. Verglichen wurden die Werte des
sogenannten Gleason Score,
die zur feingeweblichen Beurteilung der Aggressivität des
Prostatakrebses herangezogen werden. „Wenn die Proben unter MRT-Steuerung entnommen werden, ergab sich
bei rund zwei Drittel (66 Prozent) der Patienten der gleiche Wert wie nach der OP am
betroffenen Organ. Diese Vorhersage zeige eine etwas höhere Treffsicherheit als in den
meisten Ultraschallstudien, in

denen die Genauigkeit mit 63
Prozent angegeben wird. Aber
bei der Ultraschallbiopsie sind
acht und mehr Stanzproben
notwendig. Dagegen konnte
dieses Ergebnis unserer Studie mit nur vier Stanzproben
erreicht werden, damit bleibt
auch die Belastung für den
Patienten deutlich geringer“,
stellt Dr. Garmer das zentrale Ergebnis dar. Bei einem
knappen Drittel (30 Prozent)
der Patienten machte der Befund vor der Operation mehr
Hoffnung, als sich nachher
bewahrheitete: „Wir wissen
aus Ultraschallstudien, dass
diese Abweichung dort bei bis
zu 60 Prozent der Patienten
beschrieben wird. Zusätzlich
konnten wir sehen, dass bei
unseren Patienten die MRTVorhersage maximal eine Stufe unter dem später tatsächlich festgestellten Wert lag,
die Abweichung blieb damit
gering“, führt Prof. Grönemeyer die weiteren Ergebnisse
aus.
Nach der chirurgischen Entfernung der Prostata (Prostatektomie) wurde ein Gleason
Score von sechs (das entspricht einem klinisch nicht

signifikanten Tumor) bei nur
20 Prozent der Patienten
gefunden - dies ist deutlich
niedriger als in den meisten
Ultraschallstudien. „Es ist
wichtig, in der Diagnostik den
Anteil der nicht signifikanten
Tumoren gering zu halten, da
diese mutmaßlich Tumoren
sind, an denen die Patienten
nicht erkranken. Wir wollen
mit der verbesserten Treffsicherheit unserer Methode
Überdiagnostik und Übertherapie vermeiden“, erklärt Dr.
Garmer die Bedeutung für den
Patienten.
Die Autoren kommen zu dem
Schluss, dass die Genauigkeit
der MRT-geführten Biopsie
besser und patientenschonender ist als die mit dem
herkömmlichen
Ultraschall.
Zufallsbefunde von klinisch
nicht signifikanten Tumoren
können reduziert werden.
Den höheren Kosten stehen
möglicherweise eine Vermeidung unnötiger Stanzbiopsien
sowie eine Vermeidung von
Übertherapie und Überdiagnostik gegenüber.
Lesen Sie hierzu auch den
Kommentar auf der nächsten
Seite.

Medizinische Erkenntnisse aus den USA in Witten vorgestellt
Die Klinik für Senologie des
Marien Hospital Witten hatte
Gynäkologen, Radiologen und
Senologen zum „gemeinsamen Mammasymposium“ eingeladen.
„Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau
in Deutschland. Jede zehnte
Deutsche erhält die Diagnose
Brustkrebs. Aus diesem Grund
ist es besonders wichtig, die
Therapie- und Behandlungsstrategien kontinuierlich zu
verbessern und die gewonnenen Erkenntnisse unter Kollegen auszutauschen“, erklärte
Dr. John Hackmann, Chefarzt
der Klinik für Senologie des
Marien Hospital Witten.
Im Rahmen der Veranstaltung
informierten er und weitere

Experten über die neuesten
Erkenntnisse in der Behandlung von Brustkrebs, die im
Dezember 2015 in den USA
während des jährlichen Post
San Antonio Kongresses vorgestellt wurden. Des Weiteren
widmeten sich die Experten
der Fragestellung „Ist weniger Behandlung mehr?“ und
erläuterten die aktuellen Therapiestrategien für das Jahr
2016. In weiteren Vorträgen
wurden neueste Erkenntnisse
und Empfehlungen des „State of the Art Meetings 2016“
der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie e.V.
dargestellt. Unter Berücksichtigung aller diagnostischen
und therapeutischen Teilbereiche der Senologie, wurden
diese dabei hinsichtlich ihrer

Praxistauglichkeit untersucht.
„Veranstaltungen wie diese
sind enorm wichtig, um auf
dem aktuellen Stand zu bleiben und unseren Patientinnen

so eine optimale Behandlung
bieten können. Ich freue mich,
dass ich so viele Kolleginnen
und Kollegen begrüßen durfte“, so Dr. John Hackmann.

Dr. John Hackmann (2.v.l.), Chefarzt der Klinik für Senologie des
Marien Hospital Witten, und die weiteren Experten informierten
während der Fortbildungsveranstaltung „Mammasymposium“
über die neuesten Erkenntnisse in der Brustkrebstherapie.
März 2016
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Kommentar:

MRT-Verfahren bei Prostata-Krebs auch eine Option
für die heimische Urologie?
„Bessere Vorhersagen und schonendere Untersuchungen bei der Biopsie bei Patienten mit Prostatakrebs-Verdacht dank MRTSteuerung“ verspricht das Ergebnis der Studie aus dem Grönemeyer-Institut. Das ist eine auf den ersten Blick interessante
Nachricht, vor allem für Betroffene. Stellt dieses Verfahren auch eine Option für die heimische Urologie dar? Witten transparent bat PD Dr. Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie am Ev. Krankenhaus Witten, um eine Stellungnahme. Er
schrieb daraufhin folgenden Kommentar:
Vorgestellt wird eine Untersuchung an 50 Patienten mit
bereits gesichertem Prostatakarzinom, bei denen der
bereits diagnostizierte Tumor
nochmalig mit einer kernspinbasierten Biopsie untersucht
wurde. Diese Ergebnisse wurden mit den Gewebsuntersuchungen nach der kompletten Entfernung der Prostata
abgeglichen. Zusammenfassend kommen die Autoren zu
dem Schluss, dass eine der
ultraschallgestützten Biopsie
vergleichbare Treffsicherheit
ihrer Methode mit nur vier
Gewebsproben erzielt werden konnte, während hingegen bei der konventionellen,
ultraschallgestützten Biopsie
acht und mehr Stanzbiopsien nötig seien. Die Belastung
seitens des Patienten hätte somit mit der genannten
Technik reduziert werden
können.
Hierzu sind folgende Punkte
festzuhalten:
1.

Die

transrektale

Ultra-

schalluntersuchung mit einer
hochauflösenden 11- bis 14
MHz-Sonde stellt die preiswerte, jederzeit wiederholbare Standarduntersuchung zur
Bildgebung eines Prostatakarzinoms bzw. bei Verdacht
auf ein Prostatakarzinom
dar. Während einer solchen
Untersuchung kann simultan gezielt bioptiert werden.
Dies geschieht unter antibiotischem Schutz in örtlicher
Betäubung und dauert etwa
fünf Minuten. Eine stärkergradige Belästigung des Patienten existiert damit nicht.
Die Technik wurde an tausenden von Patienten evaluiert und gilt nach wie vor als
die Referenzmethode. Sie ist
kostengünstig und auch bei
vorhandenen Metallimplantaten im Körper (Herzschrittmacher, Hüftprothesen, Knieprothesen etc.) durchführbar.

Biopsie wurden mit einer
nochmalig
durchgeführten
kernspingestützten Biopsie
verglichen und später nach
der Entfernung der Prostata
durch eine Operation überprüft. Dies ist jedoch nicht
die eigentlich interessierende
Fragestellung. Diese bezieht
sich auf Patienten, die einen
erhöhten PSA-Wert aufweisen und bei denen somit der
Verdacht auf ein Prostatakarzinom besteht. Ob eine kernspingestützte Prostatastanzbiospie dann bei weniger
Belästigung des Patienten
genauso häufig ein Prostatakarzinom nachweisen kann,
wie die klassische ultraschallgestützte Methode, konnte
bisher wissenschaftlich nicht
gesichert werden. Hier ist
auch die vorliegende Untersuchung nicht hilfreich, die von
anderen Prämissen ausgeht.

2. Die Untersuchung wurde
an Patienten vorgenommen,
bei denen bereits ein Prostatakarzinom gesichert war. Die
Ergebnisse der klassischen

3. Der wissenschaftliche
Trend geht momentan eher
in die Richtung, Kernspinbilder mit Ultraschallbildern zu
„fusionieren“, um den Infor-

mationsgehalt beider Methoden für den Untersucher
bei einer Prostatabiopsie
verfügbar zu machen. Aber
auch diese so genannte Fusionsbiopsie befindet sich im
Stadium der wissenschaftlichen Erprobung und ist keineswegs als Routinemethode
zu bezeichnen.
Die von den Autoren gezogene Schlussfolgerung, dass
„die Genauigkeit der MRTgeführten Biopsie besser
und
patientenschonender
sei als die mit herkömmlichem Ultraschall“ lässt sich
damit momentan auch unter
Zugrundelegung der vorgestellten Untersuchung an 50
Patienten nicht halten. Aus
diesem
wissenschaftlichen
Grund und auch wegen der
im Vergleich zum Ultraschall
drastisch erhöhten Kosten
kann die MRT-gestützte Prostatabiopsie bisher nicht als
Routinemethode zur Diagnose eines Prostatakarzinoms
empfohlen werden.

PD Dr. Andreas Wiedemann

Innovative Implantat-Oberflächen bekämpfen Keime
Innovative, nanostrukturierte Oberflächen, die aufgrund ihres spezifischen
Designs in der Lage sind, Keime zu töten, sind ein Arbeitsschwerpunkt der
Chirurgischen Forschung des Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikums
Bergmannsheil. In einem neuen Projekt
erforscht die Arbeitsgruppe des Bergmannsheil unter Leitung von Prof. Dr.
Manfred Köller gemeinsam mit Materialwissenschaftlern der Ruhr-Universität
Bochum unter Leitung von Prof. Dr. Alfred Ludwig den antibakteriellen Effekt
von winzigsten Säulenstrukturen auf Titanoberflächen, bei denen diese Säulen
mit keimtötenden Metallen wie Silber
oder Kupfer überzogen werden.
Die Forscher erhoffen sich, neue MaterialMärz 2016

oberflächen für medizinische Implantate
entwickeln zu können, die insbesondere
Staphylokokken wirksam bekämpfen und
somit mögliche Infektionsrisiken vermeiden können. Das Kooperationsprojekt
wird jetzt für zwei Jahre durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mit
rund 400.000 Euro gefördert.
„Unsere bisherigen Arbeiten haben ergeben, dass Titanoberflächen, die eine
Struktur von vielen winzigen Säulen im
Nanometerbereich aufweisen, die Fähigkeit haben, bestimmte anhaftende Keime abzutöten“, erläutert Prof. Köller.
Erfolgreich nachgewiesen wurde dieser
Mechanismus bei dem Darmbakterium
Escherichia coli. Allerdings konnte kein
vergleichbarer Effekt bei Staphylokokken

beobachtet werden, die bei dem Einsatz
orthopädischer Implantate zu relevanten
Problemen führen können.
Das Ziel des aktuellen Forschungsvorhabens ist es deswegen, die Spitzen der
Nanosäulen mit antibakteriell wirkenden Metallen wie Silber oder Kupfer zu
„dekorieren“. Dadurch, so die Annahme
der Wissenschaftler, sollen die Staphylokokken bekämpft werden und zusätzlich
auch in der Mikroumgebung eine antibakterielle Wirkung erzielt werden.
„Solche Implantatoberflächen könnten
also allein durch ihr Oberflächendesign
antimikrobiell wirken“, so Prof. Köller.
„Eine solche Strategie gewinnt wegen
der zunehmenden Resistenzen gegenüber Antibiotika eine immer größere Bedeutung.“
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„Vielseitigkeit und Verwandlung“ oder:
„Ein Cut - zwei Looks“
Cool und wild zugleich – das geht! Mit den neuen Trendcuts für die anstehende Saison Frühjahr/
Sommer 2016 setzen die Akteure der Kreativwerkstatt des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks (ZV) auf spannende Looks und ermöglichen dabei individuelle Vielseitigkeit und
stilvolle Verwandlung. Sie spiegeln ein besonderes Lebensgefühl, machen Lust auf Neues, auf
Veränderung. Sie erlauben es, sich modisch in verschiedenen Welten zu bewegen, auch einmal
auszubrechen und alle Facetten der Persönlichkeit auszuleben. Die Frisur als Bekenntnis, als
Ausdruck von Individualität und Mut zum (Under-)Statement! Welcher Cut und welches Styling
gehört zum favorisierten Look in der Frühjahr-Sommer-Saison? Es gibt nicht nur einen Trend
und einen Look, sondern mehrere gleichzeitig, mit denen variabel und raffiniert gespielt werden
kann. Hier die Frisuren-Vorschläge:
Clean-Look
Der Clean-Look perfektioniert
den Trend zum „pure Cut“.
Hier steht die perfekte Handwerkstechnik im Vordergrund.
Es dominieren reduzierte,
grafische Linien, ein klarer
englischer Schnitt. Geradli-

nig, straight, chic und unantastbar. Für Leute, die ein
klares Ziel haben – und eine
besonderes Ausstrahlung. Die
ruhige Textur mutet geradezu
klassisch-puristisch an – also
hohe Schnittkunst in Reinform!

Für die Gestaltung von Clean-Look-Frisuren ist perfekte
Handwerkstechnik erforderlich.

manuelas hairstyle
Demnächst bei VOX: „Vier Hochzeiten und eine
Traumreise“ – WIR sind dabei!

Manuela Portus Matias

l

Tel. 02302 / 5 02 19

Breitestraße 61

l

58452 Witten

www.manuelas-hairstyle.de

l NEU:

Freies WLAN

Ethno-Look
Den Ethno-Look prägt hingegen das freie Spiel mit Formen
und Strukturen: wild, frech,
lässig, exotisch. Das Styling
ist verspielter, voluminöser
mit aufgerissenen und akzentuierten Crossover-Strukturen: gelockt, gekreppt oder
getwistet. Die Haare fallen,
wie sie möchten. Ausdruck
von Freiheit und Abenteuer
– Reminiszenzen an HippieFestivals, Backpacker-Touren.
Gezielt unfrisiert und zerzaust
– so perfekt kann unperfekt
aussehen. Grenzenlose Haarfreiheit!
Klare Kante		
Clean-Chic in Reinform: Die
Idee der Frisur basiert auf
klaren englischen Linien in
Verbindung mit einer ruhigen
Textur. Geprägt wird dieser
Look von der graphischen,
asymmetrisch
abfallenden
Ponypartie, die mit seitlichem
Cut-Conturing (disconnected)
korrespondiert. Die sommerlich leichte Haarfarbe im Pastellton wird im Untergrund
irisierend
aufgehellt
und
unterstreicht zusätzlich die
Schnittlinie im Stirnbereich.
Pony forever		
Mullet.2016 – eine Retro-Frisur mit Chic-Upgrade: Die Vokuhila feiert ein Comeback auf
höchstem Niveau. In Anlehnung an den Look der 70erJahre wird hier mit modernen
Texturen gearbeitet, die diesem Frisurenklassiker eine
besondere Dynamik verleihen.
Der angesagte Long-Pony
wirkt mit seiner Überlänge bis
auf Augenhöhe auf bestimmte Weise herausfordernd und

Wild, frech, exotisch – der
Ethno-Look
provokant. Die Länge im Nacken- und Seitenbereich kann
zwischen Schlüsselbein und
Schulterblatt variieren. Ein
Look der besonderen Art.

His Coolness
Perfekter Clean-Look. Dieser
Schnitt erfordert eine saubere
englische Linienführung. Die
satte Überlänge und verschiedene Schnitttechniken sorgen
für eine kraftvoll-dynamische
Wirkung: El torrero-Style. An
den Seiten und am Nacken
wird eine schmale uniforme
Stufung erarbeitet, die langen Strähnen des Deckhaars
inklusive Stirnmotiv werden
ausgesliced und diagonal gesetzt.
Celebrity 		
Bob-Frisuren wurden schon
im alten Ägypten getragen,
feierten jedoch erst in den
20er-Jahren ihren Einzug zur
Trendfrisur. Diese Mini-BobVariante hat das Zeug zum
modernen Klassiker: Der dezente, kurze und asymmetrisch angelegte Ponybereich
sorgt für klare und zugleich
überraschende Linien. Das
helle Blond wurde in Platin
veredelt und mit gezielten,
raffiniert gesetzten Farbpartien in Gelb kombiniert, was
für zusätzliche Akzente sorgt
und die Grafik des Schnitts
unterstreicht. Das ermöglicht
bei unterschiedlichen Stylings
neue optische Farbspiele. Ein
puristischer, edler und doch
sehr progressiver Look.
Für alle Vorschläge gilt: Wichtig ist die individuelle typgerechte Umsetzung!
März 2016
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Falten? Wir helfen sofort und wirksam mit FACE FILLING.
DEYNIQUE | INTRA DERM
Diese neue Anti-Aging Methode holt Verhornungen vom Gesicht,
stimuliert
Kollagenund
Elastinfasern,
polstert
Falten.
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und
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Diese neue Anti-Aging Methode holt Verhornungen vom Gedirekt in die Falte „geschossen“.
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5-8 Jahren. Entdecken Sie jetzt, dass Schönheit keine Frage
des Alters ist. Am besten gleich einen
Anti-Aging
Kosmetikinstitut
Behandlungstermin reservieren.
Bellerslohstraße 14 · D-58452 Witten · www.hautundmehr.com

Anti-Aging
Reservieren
SieKosmetikinstitut
Ihren Termin: 0 02302/260
8092-85 167 7333

Bellerslohstraße 14 · D-58452 Witten · www.hautundmehr.com
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Weiterführende Schulen nehmen 756 Schülerinnen und Schüler auf
Nach dem letzten Anmeldetag fürs Schuljahr 2016/2017
steht nun die Anmeldebilanz
der weiterführenden Schulen in Witten so gut wie fest.
Ein wenig Bewegung kann
es noch geben, aber der aktuelle Stand ist dieser:

Die drei Realschulen mit
insgesamt 7 Zügen nehmen
182 Schüler auf, wobei OttoSchott-Realschule drei Klassen bildet und Adolf-Reichwein und Helene-Lohmann
mit jeweils zwei Klassen ins
neue Schuljahr starten. 243

neue Gesamtschüler werden
an Hardenstein- (vierzügig)
und Holzkamp-Gesamtschule (fünfzügig) aufgenommen.
Die Hauptschule Freiligrath
hat 40 Aufnahmen, die zwei
Eingangsklassen bilden. Die
Gymnasien begrüßen ins-

gesamt 291 Schüler in elf
fünften Klassen: Das AlbertMartmöller-Gymnasium und
das Ruhr-Gymnasium bildet
jeweils vier Klassen, das
Schiller-Gymnasium startet
dreizügig.
v
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Familien- und Krankenpflege Witten baut Tagespflege aus
Acht neue Tagesplätze kommen ab Juni dazu / Bis dahin: Normaler Betrieb
Die Familien- und Krankenpflege erweitert das Angebot der
Tagespflege. Dazu finden derzeit umfangreiche Baumaßnahmen am Wullener Feld  34 statt. Volker Rumpel (Geschäftsführer) und Rebecca Mensah (Pflegedienstleiterin) standen
hierzu Rede und Antwort.

Was war der Grund für den
Anbau? Und wie sieht der
Zeitplan aus?
Volker Rumpel: „Wir wollen
das Platzangebot erhöhen.
Dazu müssen aber auch die
räumlichen Voraussetzungen
stimmen. Die Tagespflege
bekommt nun knapp 200
Quadratmeter mehr. Bedingt
durch den milden Winter
könnten wir Ende Mai fertig
sein, so dass es am 1.  Juni
los gehen kann.“

Der Betrieb geht aber normal weiter?
Rebecca Mensah: „Ja, unsere Gäste sind sogar sehr
interessiert. Schließlich gibt
es jeden Tag etwas Neues.
Die Baustelle ist schon sehr
spannend.“

www.familien-krankenpflege-witten.de

Nicht nur im Erdgeschoss
wird angebaut. Auch in der
ersten Etage kommen neue
Räumlichkeiten dazu?

Ambulante Pflege

4 Alten- und Krankenpflege
4 Alle Leistungen aus der
Pflegeversicherung
4 Beratung zu Pflege
und Betreuung

Volker Rumpel: „Das ist richtig. Unser Bedarf ist in allen
Bereichen ständig gestiegen.
Wir stoßen auch hier in der
Verwaltung und Pflege an
unsere Grenzen. Insgesamt
sind es 430 Quadratmeter,
die dazu kommen.“

Wird sich die inhaltliche Arbeit ändern?
Rebecca Mensah: „In jedem
Fall. Mit 22 Tagesgästen
stellen wir das Konzept um
und richten es noch mehr
an den Bedürfnissen der
Gäste aus. Wir werden dann
beispielsweise verstärkt in
Kleingruppen arbeiten. Außerdem richten wir ein Erinnerungszimmer ein und wollen so noch individueller auf
die Person eingehen.
Volker Rumpel: „Das bedeutet dann auch, dass wir
drei bis vier neue Stellen
besetzen werden. Außerdem
besteht dann die Möglich-

Tagespflege

4 Teilstationäre Pflege
4 Mo bis Fr 8:00 – 16:00 Uhr
4 Seniorengerechte Bewegung
und Beschäftigung
4 Frisch zubereitete Mahlzeiten

Auf der Baustelle – Rebecca Mensah und Volker Rumpel
von der Familien- und Krankenpflege Witten.
Foto: Tanja Schneider
keit, dass Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten
für Hausbesuche hier zu
uns kommen können. Alles
in allem ist es für die Gäste
ein Stück weit Lebensqualität, die erhalten bleibt: Die
eigenen vier Wände müssen
noch nicht verlassen werden. Die Betreuung ist über
die verschiedenen Angebote
geregelt: Neben der Tagespflege bieten wir die ambulante Pflege und Essen auf
Rädern an.“

Wie kommen die Gäste überhaupt zur Tagespflege? Gibt
es derzeit freie Plätze?

Volker Rumpel: „Ungefähr
die Hälfte wird gebracht. Wir
bieten einen Transportdienst
an und haben kürzlich erst
noch einen rollstuhlgerechten Bus gekauft. Derzeit gibt
es eine Warteliste. Die Vereinbarung kostenloser Probetage ist aber möglich.“

Die Familien- und Krankenpflege ist also gut gewappnet für die Zukunft?
Volker Rumpel: „Unsere Pläne sind zukunftsorientiert
angelegt und wir haben hier
eine zentrale Organisation.“
v

Essen auf Rädern

4
4
4
4

Vielfältige Menüauswahl
Täglich frisch zubereitet
Verzehrwarm ausgeliefert
Flexible Bestellmöglichkeit
auch online

Station Stockum

Station Herbede

( 9 40 40-0

( 7 13 18

Tagespflege

( 707 68 30
März 2016
Dezember
2010
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Friedhöfe
im Frühjahr

Friehöfe im Frühjahr:

Grabpflege und Gedanken an die eigene Vergänglichkeit
Der Frühling lässt sich
nicht aufhalten. Längst
hat er schon viele Anzeichen auf sein Kommen gesetzt. Das Aufblühen der Natur im
Frühjahr ist gleichzeitig
der Startschuss für all
diejenigen, die die Gräber ihrer Lieben pflegen möchten. Auf den
Friedhöfen steht – wie
anderswo auch – ein
„Saisonwechsel“ an.
Zweimal im Jahr erfordern
die zu pflegenden Gräber
erhöhte
Aufmerksamkeit.
Dies ist zu den Stillen Feiertagen im November sowie
im Frühjahr, zumeist kurz
vor Karfreitag. Da viele ihren
Osterspaziergang auch für
einen Gang über den Friedhof nutzen, sollten dann die
Gräber entsprechend hergerichtet sein.
Daher gilt: Sobald die Gräber
vom Schnee und Eis befreit
sind, ist es Zeit, auch hier
das Frühjahr mit frischen Bepflanzungen sichtbar in Erscheinung treten zu lassen.
Noch vorhandener Grabschmuck der Wintersaison
ist zu entfernen. Ebenso das
ggf. liegengebliebene Laub.
Eine frische Frühjahrsbepflanzung kann z.B. mit Osterglocken, Vergissmeinnicht
und Hornfeilchen erfolgen.
Narzissen gehören zu den
Blumen, die auf dem Friedhof eine besondere Bedeutung haben. Aus christlicher
Sicht gelten sie als Symbol
der Auferstehung und des
ewigen Lebens. Ihre Zwiebeln erwachen - so sie im
Herbst gepflanzt wurden
- nun zum Leben. Wer im
Herbst nicht dazu gekommen ist, Narzissenzwiebeln
in die Erde zu stecken, kann
sich jetzt auch mit vorgetriebenen Blumenzwiebeln behelfen.
Dezember
März
2016 2010

Die Farben des Frühlings haben sich zurzeit noch nicht ganz so stark verbreitet, wie es
dieses Archivbild zeigt; indes: Der Frühling ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Dies ist
zugleich ein Startsignal für all diejenigen, die zur Grabpflege verpflichtet sind. Jetzt ist die
Zeit für die Frühjahrsbepflanzung gekommen!
Wofür man sich letztendlich
entscheidet, ist dem persönlichen Geschmack überlassen. Entscheidet man sich
für neue Pflanzschalen oder
anderes Grabdekor, sollte
man stets die Angemessenheit im Auge behalten und
die Friedhofssatzung, die
in aller Regel darüber Aufschluss gibt, welche Dinge
auf dem jeweiligen Friedhof
als Grabschmuck infrage
kommen und welche Dinge
eher unerwünscht sind. Prinzipiell gilt, dass das Gesamterscheinungsbild des Friedhofes durch extravaganten
Grabschmuck nicht gestört
werden darf.
Grabpflege ist eine Verpflichtung. Vielen ist sie auch ein
Bedürfnis, zeigt doch die
liebevolle Grabpflege eine
Verundenheit zum / zur Verstorbenen, die über den Tod
hinausgeht. Doch das ist es
häufig nicht allein. Viele, die
die Grabpflege wahrnehmen,
schätzen auch die Ruhe der
Friedhöfe, die in unserem

Ballungsraum Oasen inmitten der Alltagshektik darstellen und darüber hinaus auch
ökologische Nischen sind.
Manch einer findet hier Zeit
zur Besinnung. Diese wird naheliegenderweise - auch
dazu genutzt, sich Gedanken
über die eigene Vergänglichkeit zu machen. Den Tod als
Bestandteil des Lebens zu
akzeptieren, ist der richtige
Weg - diese Gedanken zu
verdrängen ist der falsche
Weg.
Wer für sich den richtige Weg gewählt hat, dem
erscheinen Symbole und

andere Dinge, die auf die
menschliche Vergänglichkeit
hinweisen, nicht als unangenehm. Er sieht zum Beispiel
einen Bestattugswagen mit
anderen Augen. Vielleicht
weiß er selbst aus eigener
Erfahrung, dass Bestatter
„Helfer in schweren Stunden“ sind, eben jene Helfer, die den Hinterbliebenen
weitmöglichst alle bürokratischen Arbeiten abnehmen,
und die mit ihrer Erfahrung
und ihrem Einfühlungsvermögen den Hinterbliebenen dazu verhelfen, Zeit zur
Trauer und zum würdevollen
Abschied zu finden.
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Medizin – Pﬂege – Therapie
Unterstützung beim Abspecken
Schweres Übergewicht begünstigt die Entstehung vieler
chronischer Erkrankungen. Wir bieten Ihnen in enger
Zusammenarbeit mit Ihrem Haus- oder Facharzt eine
qualitativ hochwertige Diagnostik und Therapie.
• Herz-Kreislauf-Diagnostik
• Ernährungs- und Diätberatung
• Diabetesberatung
• Anlage eines Magenballons zur Adipositastherapie
• Adipositaschirurgie (Magenband, Schlauchmagen)
• Schwerlastzimmer für Patienten über 200 kg

Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. Mario Iasevoli
Tel. 02302/175-2401
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Dr. Dirk Martin
Tel. 02302/175-2461
Ev. Krankenhaus Witten
Pferdebachstr. 27, 58455 Witten
www.evk-witten.de, www.facebook.com/evkwitten
Dezember 2010

